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I.

Das Coujereuz-Neujahr 1899

eröffnet zugleich die „Neue Welt“. Man kann ſich darüber

nicht täuſchen, auch der Ausdruck von der „neuen Welt“ iſt

bereits Sprachgebrauch geworden. Was ſie Alles bringen

wird, muß die Zukunft lehren. Nordamerika hat angefangen,

die hergebrachten Staatsordnungen im alten Europa mit

unerhörter Frechheit zu erſchüttern. Die herrſchenden Geld

mächte und Börſenkönige ſehen darin überall den aufſteigenden

Stern. Selbſtverſtändlich wird die neue Lage der fort

ſchreitenden Zerſetzung der Geſellſchaft nicht Einhalt thun.

Ein weitverbreitetes Gefühl von der Unhaltbarkeit vererbter

Zuſtände hat von dem alten Jahre auf das neue zwei Unter

nehmungen übertragen laſſen, an die im Anfang vorigen

Jahres noch Niemand gedacht hätte: die diplomatiſche Anti

Anarchiſten-Conferenz und die Conferenz wegen des Abrüſtungs

vorſchlags des Czaren.

Es iſt faſt ſchon vergeſſen, daß auf den Kaiſer von

Oeſterreich in den erſten Jahren ſeiner Regierungszeit, deſſen

Jubiläum er kürzlich gefeiert hat, ein Mordverſuch ſtatt

gefunden hat, der einen Dolchſtich am Nacken des hohen

Herrn herbeiführte. Von Anarchiſten war damals noch

keine Rede, man ſprach nur von den ſogenannten „Tyrannen

mördern“. Damals war die Kaiſerin Eliſabeth, welche im

vorigen Herbſt in Genf der ſchauerlichen That zum Opfer

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII 1. ( 1899.) 1



2 Zum Neujahr

fiel, noch die holdſelige Braut. Allerdings hatte der Mörder

eigentlich den italieniſchen König für den Dolch in Ausſicht

genommen, aber um doch ſich berühmt zu machen, begnügte

er ſich mit dem unſchuldigen Opfer der hohen Frau. Seit

mehreren Jahren waren in ſüdlichen Ländern ſolche Attentate

unzweifelhaft von anarchiſtiſchen Verſchwörern ausgegangen,

man ſetzte daher auch den Genfer Mordbuben unbedenklich

auf die Rechnung der Anarchiſten.

Aber was iſt der Anarchismus? Die Socialdemokratie

ſagt mit Recht zu dem Verſuch, den Anarchismus ſtrafrecht

lich zu definiren: „Nun, wir wollen es wünſchen; eine Defi

nition des Anarchismus hat es aber bis heute nicht gegeben,

und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es gar vielerlei

Anarchismus gibt, und ſchließlich ein Jeder ſeinen eigenen

Anarchismus hat“. ) Es gibt darunter Leute, welche die

Geſellſchaft auf Adam und Eva zurückführen wollen. Aber

die Verhetzung iſt in dem Treiben das Lebenselement. So

bildet ſich die beſondere Abtheilung der „Propaganda der That.“

Es erwachſen bis zu Beſtien verthierte Mörder. Bismarck

ſelber ſtimmte ſogar dem bekannten italieniſchen Profeſſor

Lombroſo zu: dieſe Anarchiſten ſeien Geiſteskranke, und die

unbefriedigt bleibende krankhafte Eitelkeit führe zu heroſtrat

iſchen Thaten. Was aber der ehemalige Reichskanzler nicht

beifügt, ergänzte ein Antrag der Socialdemokratie im öſter

reichiſchen Reichsrath: „Die Bedingungen für die anarchiſtiſch

terroriſtiſche Bewegung ſind in den ungeordneten ſocialen

und politiſchen Verhältniſſen und in der daraus entſpringenden

allgemeinen geiſtigen Zerfahrenheit zu ſuchen, die ſich in

manchen Individuen zu einem wahnſinnigen Haſſe und zur

Unluſt am Leben ſteigert.“*)

Als das Verbrechen in Genf alle Welt erſchütterte, ging

gerade von Italien, dem der Mörder entſtammte, die An

1) Berliner „Vorwärts“ vom 24. November d. Js.

2) Berliner „Vorwärts“ vom 3. Dezember d. J.



1899. 3

regung zu einem Congreß der Mächte zur Abwehr des Uebels

aus. Die Verſammlung tagte in Rom, der unpaſſendſten

aller Städte, nicht nur deßhalb, weil, wie ein engliſcher

Vertreter auch gleich den Herren bemerkte, „ein ungewöhnlich

großer Theil der Anarchiſten aus Italien käme“. Der alte

Criſpi, der Mitbegründer und langjährige Regierer dieſes

Italiens, äußerte ſich in einem Briefe nach London: „Anar

chismus iſt eine ſchwere ſociale Krankheit, für die ich ein

Heilmittel nur ſehe in emſiger und gewiſſenhafter Arbeit

jeder einzelnen Regierung, die Urſachen dieſer ſchreienden

ſocialen Ungleichheiten zu beſeitigen, welche den traurigen

und grauſigen Samen ſocialer Zerſtörung befruchten und

entwickeln“.) Kurz vorher hatte aber eine officiöſe deutſche

Correſpondenz bezüglich Italiens der Wahrheit wenigſtens

zum Theile Zeugniß gegeben:

„Daß es faſt immer italieniſche Anarchiſten ſind, welche

die anarchiſtiſchen Ideen in die That umzuſetzen beabſichtigen

und zu dieſem Zweck ſelbſt ins Ausland reiſen, liegt wohl zum

Theil daran, daß das italieniſche Volk ſeine politiſche Einheit

durch Verſchwörungen und Geheimbünde vorbereiten mußte

und dadurch die Freude an der politiſchen Verſchwörung in

die breite Volksmaſſe getragen wurde, z. Th. aber auch gewiß

daran, daß die Analphabeten, trotz des nunmehr über 20 Jahre

beſtehenden Schulzwangs noch 40 Prozent der Bevölkerung

betragen“.”)

Daß die letztere Bemerkung unrichtig iſt, hat der Mörder

von Genf durch ſein Verhör perſönlich bewieſen. Er war

von Mutterleib an ein vernachläſſigter Menſch, aber an der

Kenntniß des Schreibens, Leſens und Redens fehlte es ihm

nicht. Kurz vorher hatte ein Profeſſor der Rechte von der

Univerſität Baſel eine Schrift herausgegeben unter dem

Titel: „Das Gewiſſen“. *) Er ſagt: „Ueberall, wo eine

1) Berliner „Vorwärts“ vom 3. Dezember d. Js.

2) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 28. November d. Js.

3) Dr. Openheim ſ. Berliner „Vorwärts“ v. 22. Nov. d. Js.

1*



4 Zum Neujahr

allgemeine Gewiſſensverkehrung vorliegt, trägt die Geſell

ſchaft ſelbſt eine drückende ſchwere Schuld. Kein Volk und

kein Jahrhundert, ja keine Generation iſt frei von den furcht

baren Erſcheinungen der Gewiſſensverkehrung. Jedes große

geſellſchaftliche Unrecht ſetzt ſich in eine Gewiſſensverkehrung

um, und führt ſo zu einer furchtbaren Rache an der Geſell

ſchaft ſelbſt“. Was iſt aber ſeit einem halben Jahrhundert

in Italien, dem einſt ſo blühenden Land, mit ſeiner ſo

geiſtig regſamen und feurigen Bevölkerung Alles geſchehen,

um das Gewiſſen zu ertödten! Mußte ſich ja bei der Be

rathung der Antwort auf die jüngſte Thronrede in der

Kummer das Miniſterium unwiderſprochen ſagen laſſen, daß

„die Helden der italieniſchen Einheitsbewegung, wie Piſacane,

eigentlich Anarchiſten geweſen ſeien“. ) Corruptio optimi

pessima.

Das Gewiſſen wurzelt in der Religion und mit der

wahren Quelle der Verbrechen, dem Abgrund der Religions

loſigkeit, wird ſich die Conferenz ſelbſtverſtändlich nicht be

faſſen. Inſoferne wird es nicht einmal zum „Philoſophiren“

kommen, wie der franzöſiſche Miniſter ſpöttiſch gemeint haben

ſoll. Der Verſuch, aus jedem politiſchen Verbrechen ein

anarchiſtiſches und alſo ein gemeines Verbrechen zu machen,

iſt durch England und die Schweiz von vornherein aus

geſchloſſen worden; die beſtehenden Aſylrechte werden dem

nach erhalten. Es wird ſich alſo nur um eine neue In

ſtitution der Geheimpolizei handeln. In dieſer Richtung

fehlte es ſchon nicht an bedenklichen Anzeichen. Man denke

nur an den großen Lärm wegen des angeblich in Aegypten

gegen den deutſchen Kaiſer vorbereiteten Dynamitattentats,

von dem man bis heute keine Beſtätigung mehr gehört hat,

und an die Ueberwachung der Reiſeroute des Kaiſers von

und nach Pola mit den Abſperrungsmaßregeln ſelbſt ſüd

1) Römiſche Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“ vom

1. Dezember d. Js.



1899. 5

deutſcher Bahnhöfe. Man kann von der neuen Geheim

polizei merkwürdige Dinge erleben; ſie iſt ohnehin ſchon eine

finſtere Macht.

Die Abrüſtungs-Conferenz wird der zur Bekämpfung

des Anarchismus, wenn auch nicht auf dem Fuße, folgen.

Es iſt ein eigenthümliches Zuſammentreffen. Der Czar,

der die Welt Ende Auguſt mit ſeinem Aufruf überraſcht hat,

wird die Vorſchläge machen. Bis jetzt iſt ſo viel bekannt,

daß an dem Staatenbeſtand und an den Verträgen, wie

wegen Elſaß-Lothringen, nichts geändert werden ſolle. Es

handle ſich nur um eine Verſtändigung der Mächte, ihre

Rüſtungen nicht zu vermehren, und zwar für eine jedesmal

zu beſtimmende Zeitdauer, und für den Fall drohender

Feindſeligkeiten es mit einer ſchiedgerichtlichen Vermittlung

nach eigener Auswahl zu verſuchen. Der Czar hat geltend ge

macht, wenn die jetzige Lage ſich noch weiter hinziehe, ſo würden

die Völker wirthſchaftlich unterdrückt und eine Kataſtrophe

ausbrechen, deren Schrecken jeden Menſchen ſchon bei dem

bloßen Gedanken ſchaudern mache. Er hat auch durchblicken

laſſen, daß die vereinigten Kräfte Europas von dem ewigen

Bruderkriege ſich abkehren, und außereuropäiſchen Aufgaben

und damit der Weltpolitik ſich zuwenden ſollten. Die Idee

iſt gewiß ebenſo wahr als ſchön.

„In dem Maße, wie ſich das Rüſtungsfieber eingeſtellt

und bis zu ſeiner heutigen verzehrenden Stärke entwickelt hat,

kann es nur zur Erſchöpfung Aller oder zu einer ungeheuren

Kataſtrophe fortſchreiten, welche den Weltfrieden zerſtört, anſtatt

ihn zu erhalten. Die Armeen vermehren ſich ins Unabſehbare,

die Militärbudgets ſteigern ſich bis zur Unerträglichkeit, aber

es wird darum keine Macht ſtärker als die andere, denn keine

läßt der andern einen Vorſprung. Man kundſchaftet einander

aus, und iſt auf der einen Seite eine Gewehr- oder Geſchütz

verbeſſerung gefunden, ein neues Mittel zur Beſchleunigung

der Mobiliſirung erſonnen, eine Erhöhung des Präſenzſtandes

in's Werk geſetzt, ſo wird ungeſäumt auf der andern Seite das

Beiſpiel nachgeahmt. Das iſt die unendliche Schraube, durch
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welche die Leiſtungsfähigkeit der Völker unerbittlich angeſpannt

wird, bis ſchließlich der Moment eintreten muß, in welchem

ſie verſagt. Das Stärkeverhältniß wird dadurch aber nicht

verändert, der Punkt einer abſoluten Ueberlegenheit wird nicht

erreicht, es iſt nur ein unausgeſetztes Ueberbieten, mit der un

heimlichen Perſpective einer allſeitigen wirthſchaftlichen Er

ſchöpfung oder verzweifelter Entſchließungen, die zum Kriege

treiben, den man doch zu vermeiden wünſcht. Dieſem furcht

baren Zuſtande dadurch zu ſteuern, daß den ſich fortwährend

ſteigernden Rüſtungen Einhalt gethan wird, iſt die Abſicht und

der Wunſch des Czars“.!)

Schon vier Jahre vorher hat der Heilige Vater in

ſeinem Schreiben an „alle Fürſten und Völker“ vom 20. Juni

1894 erklärt: „Wir haben die Lage Europa's vor Augen.

Schon ſeit vielen Jahren lebt man in einem mehr ſcheinbaren

als wirklichen Frieden. Sich gegenſeitig mit Argwohn be

trachtend, wetteifern faſt alle Nationen in kriegeriſchen Rüſt

ungen. Die unerfahrene Jugend wird der wachſamen Leitung

der Eltern entzogen und den Gefahren des Soldatenlebens

preisgegeben; der tüchtigſte Theil der jungen Leute wird

vom Landbau, vom Studium, vom Handel, vom Gewerbe

weg zum Waffendienſt gezogen. Daher die Erſchöpfung der

Staatskaſſen durch ungeheuere Auslagen, die Aufzehrung

des Nationalvermögens, die Abnahme des Wohlſtandes der

Einzelnen; und ſchon jetzt iſt der Zuſtand des bewaffneten

Friedens kaum mehr erträglich. Iſt das etwa der der Natur

entſprechende Zuſtand des menſchlichen Zuſammenlebens?“

Ein Jahr zuvor hatte der Abgeordnete Dr. Lieber in Er

gänzung ſeiner Reichstagsrede vor ſeinen Wählern geſagt:

„Nicht nur gegenüber der wachſenden Kriegsnoth in

Europa, die uns ſchon im Frieden auffreſſe, gebe es keine

andere Rettung mehr als eine Friedensconferenz. Auch der

wirthſchaftliche Vernichtungskampf, den Nordamerika auf dem

Weltmarkt gegen ganz Europa aufgenommen, erſt in der Land

1) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 10. September d. Js.
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wirthſchaft, hernach auch in der Induſtrie, zwinge zur Schaffung

der Vereinigten Staaten Europa's in irgend welcher, unſerer

Geſchichte angemeſſenen, Form. Dies umſomehr, als alle Kenner

einig darin ſeien: wie jener Zukunftskrieg, auf den ſich Alles

krampfhaft vorbereite, in welchem zehn Millionen Bewaffnete

wider einander ſtehen und 10,000 Geſchütze im Felde donnern

würden, mit dem verheerenden kleinkalibrigen Gewehre und

dem rauchloſen Pulver, mit allen andern Erfindungen ſeit 1871

verlaufen würde, könne der findigſte Sachkenner nicht voraus

ſehen, wohl aber ſtehe jetzt ſchon feſt, daß er die Länder, die

ihn führten, Sieger wie Beſiegte, in einen Jammer und ein

wirthſchaftliches und finanzielles Elend ſtürzen müßte, wie kein

Krieg zuvor“.!)

Allerdings war ſchon zu jener Zeit in England das

Gerücht verbreitet, daß die ruſſiſche Regierung die Abſicht

gehabt habe, den Vorſchlag auf eine allgemeine Abrüſtung

zu machen. Aber es erfolgte alsbald die Berichtigung, daß

in den unterrichteten ruſſiſchen Kreiſen die Anſicht vorherrſche,

„es könne von einer freiwilligen Herabſetzung der Heeres

ſtärke der einzelnen Staaten inſolange nicht die Rede ſeyn

als die politiſchen Urſachen noch fortwirken, welche die Mächte

zu ihren fieberhaften und unausgeſetzten Rüſtungen ver

anlaſſen“. *) Der Gedanke ſchlief indeß doch in Rußland

nicht ein. Bald darauf erſchien von dem berühmten Publi

ciſten Grafen Leo Tolſtoj eine Schrift zur Unterſuchung der

Frage, was zu thun wäre, um den Triumph einer neuen,

der Vernunft und chriſtlichen Lehre entſprechenden Ordnung

vorzubereiten. Ein Kenner der Verhältniſſe ſagte über

die Schrift:

„Obwohl uns der ruſſiſche Denker herbe Wahrheiten ſagt

und unſre Wunden und Gebrechen ſchonungslos aufdeckt, über

ſchreitet er dennoch nicht die Grenzen einer berechtigten Kritik.

1) „Hiſtor.-politiſche Blätter“. 1893. Band 111. S. 221 ff.:

„Liberalismus und Militarismus an der Zeiten Wende“ I.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 19. April 1894.
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Manche von uns meinen vielleicht, Leo Tolſtoj male mit zu

düſteren Farben; blicken wir aber um uns und ſehen wir, wie

man ſich überall zu mörderiſchen Kämpfen rüſtet, ſagen wir

uns, daß ein großer Theil der Menſchheit ausſchließlich damit

beſchäftigt iſt, Vorbereitungen zu Maſſenmorden zu treffen, ſo

müſſen wir geſtehen, daß, obſchon wir uns Chriſten nennen,

die Lehre des Stifters unſrer Religion noch weit davon entfernt

iſt, zur Richtſchnur unſrer Handlungsweiſe zu werden. Niemand

unter uns kann es beſtreiten, daß wir, trotz unſrer vielgerühmten

Civiliſation, höchſt bedenklichen und gefahrvollen Zuſtänden

entgegeneilen“.!)

Der ruſſiſche Czar ſteht in dem ſeltenen Rufe, ein ideal

angelegter Herr an der Newa zu ſeyn. Aber das hindert

ihn nicht, den realen Anforderungen ſeines Reiches gerecht

zu werden. Rußland iſt mit gewaltigem Schritt in die

Weltpolitik eingetreten. Die europäiſchen Fragen, deren

Löſung früher mit den Waffen verſucht wurde, treten hinter

den Weltfragen zurück, deren Entſcheidung weit draußen

über dem Meere erfolgen muß. China beſchäftigt Rußland viel

mehr als Conſtantinopel und vollends die franzöſiſche Grenze

von 1870. Hat doch der ehemalige franzöſiſche Gouverneur

von Indo-China über die ruſſiſch-franzöſiſche Allianz geſagt:

man wiſſe nicht, was Rußland thun würde, falls Deutſch

land einen ehrgeizigen Streich auf Holland oder Belgien

verſuchen würde. Dies war noch vor dem Abrüſtungs

vorſchlag.*) Wäre Rußland im nähern Orient ſeiner Sache

nicht ſchon ganz ſicher, ſo wäre der Vorſchlag ohne Zweifel

noch nicht erfolgt. Daß dort ſeine Birne reif iſt, hat der

Ausgang der Kreta-Frage bewieſen, wo nun der Sultan

thatſächlich abgeſetzt iſt, nachdem Deutſchland ünd in deſſen

1) Beilage zur Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 28. Sep

tember 1894.

2) Pariſer Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 4. September 1897.
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Gefolge Oeſterreich ihn im Stiche ließen, der deutſche Kaiſer aber

nach wie vor als ſein „theuerſter Freund“ gilt. Indeß nennt

die Thronrede vor dem neuen Reichstag auch den Czaren

als „theuern Freund“.

Am leichteſten kann England dem Vorſchlag des Czaren

entgegenkommen. Schon im Anfang des vorigen Jahres

hat Lord Salisbury im engliſchen Oberhauſe geſagt: „So

wie bisher könne es mit den ſtets ſich ſteigernden Heeres

rüſtungen jedenfalls nicht weiter gehen, und er würde ſich

nicht wundern, wenn die allgemeine Stimmung in Europa

einen wirklichen Krieg, der doch über kurz oder lang ein

Ende nehmen müſſe, dem gegenwärtigen Zuſtand anſcheinend

endloſer Kriegsrüſtungen vorziehen ſollte“. *) Er meinte

natürlich den Landkrieg. Auch der ruſſiche Vorſchlag bezieht

ſich nur auf die Landheere. Wenn die Mächte der Welt

politik einmal die noch erübrigenden Reſte der dunklen Erd

theile unter ſich verloost haben, dann wird von einem See

kriege ohnehin keine Rede mehr ſeyn. Aber in Bezug auf

die Landarmee hat England, als die wahre Colonialmacht,

ſeine beſonders vortheilhafte Stellung: es hat keine allgemeine

Wehrpflicht, ſondern nur ſein Berufsheer. Es iſt ja noch nicht

lange her, daß unſere Nationalen England für bündniß

unfähig erklärten, weil es die allgemeine Wehrpflicht nicht

einführe.

Wie ſteht es dagegen mit dem Deutſchen Reiche? Trotz

des Eintritts in die Weltpolitik hat es nicht einmal eine

eigentliche Colonialtruppe. Der auf der allgemeinen Wehr

pflicht aufgebaute Militarismus iſt eine partikulare, für ſich

allein ſtehende, preußiſche Inſtitution, mit der das Preußenthum

ſteht und fällt. Mit Recht hat der obengenannte franzöſiſche

Generalgouverneur geſagt: „Czar Nikolaus kann von Frieden

und Abrüſtung ſprechen, ohne ſich um die Gedanken des

1) Aus London ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 23. Januar 1897.
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Adels oder der ruſſiſchen Armee zu bekümmern, Kaiſer

Wilhelm kann nur darauf anſpielen, indem er die Intereſſen

der Heeresführer ſchont, auf die ſein Reich geſtützt iſt. Er

iſt ein halbconſtitutioneller Herrſcher, der von einer mächtigen

Ariſtokratie umgeben iſt und ſeine Autorität nur aufrecht

halten kann, indem er den Leidenſchaften und den Intereſſen

einer Militäroligarchie ſchmeichelt, die ſeit den Siegen von

1870 große Macht beſitzt“.!)

Als in Folge der ruſſiſch-franzöſiſchen Verbrüderung

der Abrüſtungsgedanke auch in Berlin beſprochen wurde,

äußerte ſich das preußiſch-conſervative Hauptorgan: „Daß

die Geſammtlage die gleiche geblieben iſt, beweist die That

ſache, daß in voller Einſtimmigkeit von allen Seiten, mit

Ausnahme Englands, der Gedanke einer Abrüſtung oder nur

einer Minderung der Schlagfertigkeit zurückgewieſen wird.

Daran iſt nicht zu denken, und der „Standard“ hat ganz

recht, wenn er ſagt, daß nur nach einem großen Kriege mit

entſcheidenden Erfolgen auf der einen oder der anderen Seite

davon wird die Rede ſeyn können“.*) Daß der endlich er

folgte ruſſiſche Antrag in Folge von Verſtändigung mit

Berlin an die Oeffentlichkeit kam, war nicht wahrſcheinlich.

Hat man ſich dort ja plötzlich auch aus dem Concert wegen

Kreta zurückgezogen. Ein hoher preußiſcher Juſtizbeamter

ſchrieb um dieſelbe Zeit: „Launenhaft und ziellos wechſelte

dieſe Politik unabläſſig die Richtung. Mit übertriebener

Befliſſenheit iſt bald um Rußlands, bald um Englands,

bald auch um Frankreichs Freundſchaft geworben worden,

um im nächſten Augenblick ohne Noth und ohne rechte

Abſicht die eine und die andere Macht wieder zu brüskiren.

Mit ſeinen zwei Millionen Soldaten kann das Deutſche

Reich freilich nicht ganz als unbeachtliche Größe behandelt

1) Aus Paris ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 17. Sept. d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 3. April 1894.
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werden. Aber wir ſind längſt nicht mehr Subjekt, ſondern

nur noch Objekt für die Spekulationen und Combinationen

europäiſcher Diplomatie geworden. Der letzte Reſt eigener

Initiative iſt abhanden gekommen“. Nun, man wird ja

ſehen. Inzwiſchen blieb der freimüthige Verfaſſer dabei,

nur noch Ein Mittel zu wiſſen, „das die Monarchie und

den monarchiſchen Einheitsſtaat aus der demokratiſchen Ver

ſumpfung herauszureißen geeignet wäre: das iſt der Krieg“.!)

II.

Moderne Weltanſchauung und katholiſche Renaiſſance.

Am Beginn des abgelaufenen Jahres iſt in dieſen Blättern

von der katholiſchen Renaiſſance des XIX. Jahrhunderts die

Rede geweſen. Es wurde u. A. geſagt, die geplante kirch

liche Säcularfeier erhalte als große Dankſagung für wahr

haft wiedergeborenen Glauben an Chriſtus und wieder

geborenes katholiſches Bewußtſein eine eigenartige zeitgeſchicht

liche Begründung und Bedeutung.*)

Seitdem haben wir hier gelegentlich geäußert, die moderne

Weltanſchauung trete allgemach in ihrer ganzen Hohlheit,

Haltloſigkeit und Zerriſſenheit zu Tage.*)

Von katholiſcher Renaiſſance zu ſprechen, mag manchen

orts als anſpruchsvoller Optimismus, ſo ſcharfe Verurtheil

ung der modernen Weltanſchauung als anmaßlicher Peſſi

mismus beurtheilt werden, jener Leute würdig, die nichts

1) O. Mittelſtädt, ehemaliger Reichsgerichtsrath, ſ. Berliner

„Vorwärts“ vom 4. November 1897.

2) Hiſtor.-polit. Bl. 121, 21. 3) 121,867.
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Beſſeres zu thun wiſſen, als den Riß zwiſchen den „freien

Geiſtern“ im Sinne Nietzſche's und dem Katholicismus zu

vergrößern, überhaupt alles, was ſie nicht ſelbſt ſind, ſo

ſchlecht als möglich zu machen.

Sollte wirklich die katholiſche Renaiſſance eine opti

miſtiſche Phantaſie ſein, die bei nüchterner Erwägung zu

„minderwerthigem“ „Sakriſtei-Katholicismus“ zuſammen

ſchrumpft? Gegner, denen es an Scharfblick gewiß nicht

gebricht, ſind nicht dieſer Meinung.

„Ende des vorigen Jahrhunderts war der Katholicismus

ſo verdorrt, daß, wer in katholiſchen Kreiſen irgend bildungs

bedürftig war, Anſchluß an die proteſtantiſche Welt ſuchen

mußte. Selbſt die Männer, die den Katholicismus in

unſerem Jahrhundert wieder neu belebt haben, ſind vielfach

convertirte Proteſtanten. Heute hat der Katholicismus auf

allen Gebieten des Lebens eigene Kräfte, welche ſich in immer

ſchärferen Gegenſatz zu allem Proteſtantiſchen ſtellen. Nicht

nur Philoſophie, Geſchichte, Recht, Belletriſtik wird in katho

liſchem Geiſt behandelt, es wird auch ſyſtematiſch dafür ge

ſorgt, daß alle nützlichen Handbücher, Converſationslexika

und was dahin gehört, in demſelben Geiſte bearbeitet, exi

ſtiren. Zu hemmen, in eine andere Richtung zu drängen,

iſt dieſer Strom nicht mehr. Die Idee, den Katholicismus

direkt der modernen deutſchen Bildung, die aus dem Prote

ſtantismus erwachſen iſt, anzupaſſen, iſt aufzugeben.“ So

die Preußiſchen Jahrbücher 1887. ) Die römiſch-katholiſche

Kirche befinde ſich heute „innerlich wohler, als jemals zuvor“,

ſchreibt O. Lorenz, was dann, in der bekannten Manier

dieſes Gelehrten, reichlich amplificirt wird: „die kirchliche

Disciplin iſt durch das tridentiniſche Concil zu einer Höhe

emporgebracht, welche dem größten mittelalterlichen Idealismus

nicht erreichbar geſchienen hätte“. „Der firchliche und reli

giöſe Unterricht hat heute eine Verbreitung, von der das

1) 59, 385.
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Mittelalter keine Vorſtellung hatte“; „in fünf Welttheilen

wird heute nicht ein völlig Unwürdiger zum Prieſter ge

weiht“; „240 Millionen“ haben „dem Statthalter des Reiches

Gottes noch jüngſt ihre ganz freiwillige Verehrung ge

leiſtet“) u. ſ. f.

Gegen das erſte Citat könnte man einwenden, es ſei

aus getrübter Stimmung gefloſſen, und ſtehe in betrübtem

Context – da es ſich dort um den Abbruch der Cultur

kampfgeſetzgebung handelt –; betreffs des anderen könnte

auf die ins Ironiſche ſpielenden Uebertreibungen des pole

miſchen Zuſammenhanges hingewieſen werden; andere Citate,

die leicht zu erbringen wären, unterlägen anderen Einreden.

Von den Gegnern haben wir übrigens die Ueberzeugung von

der katholiſchen Renaiſſance nicht gelernt, ſondern von den

Thatſachen und Erlebniſſen der Zeitgeſchichte.

Wer die Allmachten kennt und zu würdigen weiß, die

ſeit 150 Jahren dem Zeitgeiſt dienſtbar waren und ſind,

der muß unſeres Erachtens es für ein wahres Wunder an

ſehen, daß die Kirche, das Chriſtenthum, die Religion über

haupt Stand hielten, daß die römiſch-katholiſche Kirche, die

ſociale Verkörperung des chriſtlichen Glaubens, unerſchüttert

ſich behauptete, ja weit mehr noch that, als bloß dieſes;

daß der unter Ruinen wie verſchüttete Katholicismus ſich

in der Wiſſenſchaft, wie im Leben, wieder hervorgearbeitet,

um die alten Zeichen geſammelt, geſchloſſene Reihen gebildet,

neue Gebiete gewonnen hat.

Wir denken dabei an Auguſtinus' Wort: „hoc nobis

unum grande miraculum sufficit“. (De Civ. Dei 22, 5.)

Unterſcheiden wir das religiös - ſo cia le Eigen

leben der Kirche von ihren gewiſſermaßen „aus

wärtigen“ Beziehungen zu allen profanen

Culturgebiet en; eine Unterſcheidung, die unſeres Er

1) Die Geſch. Wiſ. 2 (1891) 156, 158, 157.
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achtens überſichtliche Zuſammenfaſſung von kirchenhiſtoriſchen

und culturgeſchichtlichen Entwicklungen zu fördern geeignet

erſcheint.

Es iſt klar, daß die katholiſche Renaiſſance in ihrem

eigentlichen Weſen ganz und gar auf dem Gebiet des reli

giös-ſocialen Eigenlebens der Kirche zu ſuchen iſt. Dieſes

Eigenleben wuchs im XIX. Jahrhundert erſt wunderbar in

die Weite, die Katholicität der Kirche wurde Thatſache

wie nie zuvor; und gleichzeitig iſt die ſociale Einheit

kraftvoller bethätigt worden, als je; das verborgene Leben

des Glaubens und der Gnade, des Gebetes und der

Charitas iſt wohl viel tiefer und inniger, verdienſtreicher

und wirkſamer geworden, als es die Welt auch nur ahnt.

Die theologiſche Wiſſenſchaft mußte einen unermeßlichen

Kraftaufwand auf auswärtige Beziehungen, auf die Apolo

getik und Polemik verwenden, um nicht bloß den Katholi

cismus, ſondern auch das Chriſtenthum und die Religion

zu vertheidigen – nothgedrungen ſind die Beziehungen zu

den profanen Wiſſenſchaften vielfach ſehr kriegeriſche geweſen;

alle Fachwiſſenſchaften ſchienen ja häufig genug gleich einer

Liga zum Umſturz des Chriſtenthums, wie die Encyclo

pädiſten ſich genannt haben.") Darüber ward aber die

poſitive Arbeit nicht vernachläſſigt.

Im Uebrigen waren die Beziehungen des Katholicismus

zur profanen Cultur des XIX. Jahrhunderts gerade in

Grundfragen die gegenſeitiger Förderung. Die katholiſche

Renaiſſance hat mit einer der allgemeinſten und wichtigſten

Aeußerungen des neuzeitlichen Geiſtes einen fruchtbaren und

ſegensreichen Bund geſchloſſen, mit dem Bedürfniß und

dem Drang nach ſo cialer Organiſation. Die katho

liſche Renaiſſance hat in der That weit früher als die

univerſitäre Nationalökonomie zur ſocialen Frage in

weithin wirkender Weiſe Stellung genommen und es liegt

1) Vgl. dieſe Zeitſchr. 121 (1898) 83.
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klar am Tage, daß die Kirche für die ſocialen Zeitbedürfniſſe

Verſtändniß bekundet, deren Haupt in der Encyclica „Rerum

novarum“ ein internationales Programm promulgirte. Auch

dem politiſchen Liberalismus, wenn man den Conſtitutio

nalismus ſo nennen will, nebſt allgemeinem und gleichem

Wahlrecht, das doch viele Liberale für überliheral und zu

viel - Güte hielten, iſt die katholiſche Renaiſſance nirgends

ſcheu aus dem Wege gegangen. Endlich wüßten wir nicht

zu ſagen, wann die Kirche oder ihre berufenen Vertreter ſich

im XIX. Jahrhundert zu einzelnen Fortſchritten der Fach

wiſſenſchaft, oder den Wundern moderner Technik je feind

ſelig geſtellt haben, mag es ſich nun um das moderne Ver

kehrsweſen handeln, oder das Bibliotheksweſen, oder Quellen

editionen, oder was immer.

Es iſt ganz und gar Renaiſſance des XIX. und nicht

eine des XIII. Jahrhunderts, die ſich vollzogen hat, die wir

feiern und preiſen.

Gewiß, das religiöſe Leben der Kirche im XIX. Jahr

hundert war Erneuerung von Unvergänglichem und unver

änderlich Bleibendem: „vvvi öé uéret tiotus, E.tig, dycºty,

1ä tgia taÖta“. (I. Cor. 13, 13.) Erneuerung im alten

Glauben, in immergrüner Hoffnung und ewiger Liebe.

Allein ſogar das jeweilige ſociale Eigenleben der Kirche

iſt durch die jeweilige profane Culturlage in ſeiner Eigenart

mitbedingt, wurde und wird durch ſie mitgefördert; genauer,

die Kirche benutzt, was in jeweiliger Culturlage dazu taugt,

für die ihr eigenen Aufgaben und Ziele. Man denke nur

an die ſo naheliegende und offenſichtliche Bedeutung der

modernen Verkehrsmittel für die Förderung der Katholicität

wie der Einheit der Kirche.

Und was wir die auswärtigen Beziehungen der Kirche

zu den profanen Culturgebieten nannten, das geſtaltet ſich

erſt recht verſchieden nach deren jeweiliger Eigenthümlichkeit,

anders im XIII., anders im XIX. Jahrhundert.
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Das iſt doch wohl einer der tiefſtliegenden Unterſchiede

zwiſchen dem mittelalterlichen und dem neuzeitlichen Cultur

leben, daß im Mittelalter die geſammte weltliche Cultur un

mündig und unſelbſtändig geweſen iſt, daß ſie, um die

banalen Schlagworte der Gegenwart zu brauchen, „clerical“

ſein mußte, wenn ſie überhaupt ſein ſollte, wie ſie denn auch

lange genug in ausſchließlich „clericalem“ Betrieb ſtand.

Iſt nun die weltliche Cultur auf allen den Gebieten, welche

die Kirche urbar gemacht und bebaut hat, zur Mündigkeit

und Selbſtändigkeit herangewachſen, ſo denkt die Kirche nicht

daran, die Eigenſtändigkeit aller einzelnen Culturfortſchritte

innerhalb ihrer eigenen Sphäre zu beſtreiten oder zu hindern.

Und wenn einmal die Zeit kommen ſollte, wo die Fach

forſchung den Anſpruch aufgibt, Irreligionslehrerin zu ſein,

wird ſich daran unverzüglich die erfreuliche Wirkung an

ſchließen, daß die chriſtliche Wiſſenſchaft in viel ſorgloſerer

Freiheit an der Förderung von deren Methoden und Re

ſultaten ſich betheiligen wird. Dann, wenn die Fachwiſſen

ſchaften aufhören werden, den Antichriſt zu ſpielen, wird es

auch fürder nicht mehr ſo nöthig ſein, „chriſtliche“, „katho

liſche“ Wiſſenſchaft zu betonen. Dieſe Beifügung, gegen

wärtig nothwendig und üblich, bedeutet im Grunde gar

nichts anderes, als die Freiheit einer einzelnen Fach

wiſſenſchaft von dem Gelüſte, ihre Competenz zu überſchreiten.

Oder was bedeutet denn etwa „katholiſche“ Naturforſchung,

Chemie, Biologie, Anthropologie anders, als eine Chemie

u. ſ. w., die nichts anderes ſein will, als Chemie oder Bio

logie oder Anthropologie, die nicht den unwiſſenſchaftlichen,

weil methodologiſch falſchen Anſpruch erhebt, ſein zu wollen,

was ſie nicht ſein kann, geſchloſſene Weltanſchauung nämlich

oder deren Lehrerin.

Einem ſtand und ſteht die katholiſche Renaiſſance freilich

unverſöhnlich gegenüber: der modernen Weltanſchauung als

religiöſem Unglauben. Verſteht man unter dem „Geiſt der

Neuzeit“ ſchlechthin und ohne Weiteres dieſe moderne Welt
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anſchauung, wie es das Denken und der Sprachgebrauch

heiſcht, ſo wird zwiſchen beiden, wie zwiſchen Glauben und

Unglauben nur dann eine Verſöhnung möglich ſein, wenn

einer von den beiden ſich preisgibt. Spricht man vom Geiſt

einer Zeit, ſo meint man ohne Zweifel herrſchende Anſichten,

Collektiv-Ueberzeugungen. Und zwar ſolche, denen allgemein

menſchliche Bedeutung eignet, weil alle Menſchen darnach

verlangen, alle ſie erreichen können und ſie für alle gleiche

Geltung haben, weßhalb ſie allgemeinſt verbreiteter ſocialer

Beſitz ſein ſollen. Das gilt aber bloß von der Weltanſchau

ung. Sonach wäre der jeweilige Zeitgeiſt zunächſt die

herrſchende Weltanſchauung; der Geiſt der Neuzeit die moderne

Weltanſchauung.

Iſt der antichriſtliche, irreligiöſe Zug der neuzeitlichen

Wiſſenſchaft, zumal ſeit 150 Jahren, eine Thatſache, oder

eine Einbildung von Küſtern? Iſt das Beſtreben „eine

irgendwelche Hypotheſe ohne Gott“, wie Paulſen ſo treffend

ſagt,“) an die Stelle der Religion zu ſetzen, erfolg

reiche Wirklichkeit, oder eine Fabel, die geborene Hetzer auf

gebracht haben? Wenn Erſteres, dann iſt eben das und

nichts anderes der eigentliche „Geiſt der Neuzeit“.

Uebrigens iſt der „Geiſt der Neuzeit“ ein unbeſtimmtes

Wort, dem jeder, der es braucht, ein beſtimmtes Gepräge

geben mag; in welchem Sinne das geſchieht, iſt ſeine Sache.

Als allgemeines Intereſſe aber erſcheint ſcharfumriſſene Klar

heit im Gebrauch von Worten, die laut tönen, ſonſt aber

allzuſehr „Univerſalia“ „über“ allen concreten Dingen ſind.

Mag alſo der Geiſt der Neuzeit mit glaubensloſer Welt

anſchauung nicht identiſch ſein, oder doch, die moderne Welt

anſchauung iſt zweifellos Thatſache, wie es auch zweifelloſe

Thatſache iſt, daß ſie mit religiöſem Unglauben als weit

verbreiteter und herrſchender Weltanſchauung zuſammen

1 Syſtem der Ethik, 4. Aufl. (1896) 1,394.

tt. vt.-poli. Blätter CXX lII 1. (1899). 2
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fällt. Es wäre doch im Ernſte komiſch, wenn man das erſt

beweiſen ſollte.

Die Renaiſſance katholiſcher Weltanſchauung innerhalb

der Philoſophie wurde jüngſt in einem Werk geſchildert,

deſſen Grundriß eines wahrhaft hohen Geiſtes würdig iſt,

deſſen Durchführung den Meiſter zeigt und lobt, wir meinen

Willmann's Geſchichte des Idealismus (Bd. III). Auch der

große Widerpart des chriſtlichen Idealismus, der Geiſt der

Neuzeit, ward da mit unvergleichlicher Meiſterſchaft ge

zeichnet.

In der That iſt die moderne Weltanſchauung ſehr ge

eignet, die Bedeutung der katholiſchen Renaiſſance hervor

treten zu laſſen. Die ungeheuren Machtmittel, welche die

moderne Weltanſchauung im modernen Leben durchgeſetzt

haben, zeigen, daß dem unbeſiegten Katholicismus eine un

vergleichliche Lebenskraft innewohnt. Die Kriſis der Welt

anſchauung aber, die als Ergebniß des ſogen. Unglaubens

eintritt, zeigt, daß dem Katholicismus in der Zukunft eine

rettende Aufgabe bereitet iſt. Darum deucht uns an dem

Standort der Säcularwende weder der Rückblick in die

Vergangenheit, noch der Ausblick in die Zukunft ein ſolcher,

daß Muth und Hoffnungsfreudigkeit uns darüber ausgehen

könnten.

Der Urſprung der erwähnten Weltanſchauungskriſis

liegt auf der Hand. Die Machtmittel zur Erzeugung von

Unglauben haben zu einer Maſſenerzeugung von Unglauben

geführt, die in bedrohliche Ueberproduktion ausartete. Wie

jede wirthſchaftliche Ueberproduktion eine Produktionskriſis

hervorruft, ſo auch eine Ueberproduktion im geiſtigen Leben.

Die Waare, der Unglaube, kam ſo maſſenhaft auf den Markt

und wurde ſo ſtaunenswerth billig, daß jeder ſie kaufen

konnte und wollte. Zugleich wurde in Fülle minderwerthigſte

Pfennigbazarwaare, mit echter Marke „Denkfreiheit“ ver

ſehen, angeboten, ſo daß die Verwöhnteren beſtens dafür

zu danken anhuben. Und das iſt die Kriſis der modernen
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Weltanſchauung: Steigende Nachfrage nach ungläu

biger Weltanſchauung in den Kreiſen des „un

gebildeten Volkes“, wo man die Einfuhr gern verböte;

ab nehmen de Nachfrage nach allgemein er

Welt anſchauung in den Kreiſen von Bild

ung und Beſitz. Mag ſein, daß die Waare allgemach

immer minderwerthiger wurde, aber gefälſcht war ſie von

Anfang an. Paulſens Urtheile) über Büchner und Nordau

zeigen deutlich, daß man über die Maſſenproduktion zu er

ſchrecken beginnt, zumal er ausdrücklich die Calamität her

vorhebt, daß nichts ſo maſſenhaft gekauft wurde und noch

wird, als derlei populariſirter Unglaube. Wir meinen aber

auch, daß der Unglaube, wie er ſeit dem Beginn der Auf

klärung und im Zeitalter des Liberalismus durch die Rieſen

maſchinen der Preſſe, der Literatur, des Theaters, der

Geſetzgebung, des Schulweſens aller Stufen unaufhörlich

erzeugt oder verbreitet wird, von vornherein gefälſchte Waare

geweſen iſt.

Denn dieſer angebliche Unglaube war im Grunde Glaube,

da es ja unglaublich iſt, was man glauben muß, um un

gläubig zu werden. Er iſt Glaube an das ausſchließliche

Lehramt der profanen Wiſſenſchaften in Sachen der Welt

anſchauung.

Die negative Seite einer ungläubigen Weltanſchauung

iſt durch die Behauptung nahezu erſchöpft, daß es nichts iſt

mit Gott und Unſterblichkeit, die Religion alſo entweder

das Uebel ſchlechthin iſt, oder eine großartige Irrung, oder

eine überwundene Entwicklungsſtufe, oder eine geiſtige Krank

heit. Die poſitive Seite hat zur Grundlage, daß keinerlei

Urſprung, weder der Urſprung der Welt, noch der des

Lebens, noch der des Menſchen, keinerlei Ordnung, weder

die kosmiſche, noch die ſociale uns irgend etwas vom Schöpfer

1) Einleitung in die Philoſophie, 5. Aufl. (1898), 69 Anm. und

85 Anm. Syſtem der Ethik, 4. Aufl. (1896) 2, 229 f.

2*
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und Geſetzgeber ſagen, vielmehr „wiſſenſchaftlich“ feſtſteht,

daß Welt und Wir und alles ganz und gar aus ſich iſt.

Wir möchten die nun zählen dürfen, die auch nur glauben,

ihren Unglauben nach der negativen oder poſitiven Seite

zu wiſſen, d. h. aus eigener Einſicht auf Grund un

erſchütterlicher Beweiſe ohne jeden Einfluß einer wiſſenſchaft

lichen Autorität feſtzuhalten; wird das alles doch in Fach

kreiſen ſogar als Annahme, Vermuthung, Hypotheſe bezeichnet.

Die große Zahl der nicht fachmänniſch Gebildeten glaubt

ſchlecht hin, nimmt es an, entweder weil Gelehrte es

ſagen, oder weil ſo viele es behaupten. Der Unglaube der

Bildungsmenſchheit wird nothgedrungen gläubiger Unglaube,

weßhalb die „wachſende Zerfahrenheit“ innerhalb der Philo

ſophie und innerhalb der Naturwiſſenſchaft, und zwiſchen

beiden erſt recht, dazu führen muß, daß man daran genug

bekommt und ohne jede Weltanſchauung auszukommen ſucht.

Die Thatſache, daß die moderne Weltanſchauung in den

gebildeten Kreiſen immer mehr gar keine wird, bereitet den

Trägern des fachphiloſophiſchen Lehramts ſchwere Sorgen.

Es iſt aber nichts als eine echte und rechte Nemeſis, die

da waltet und wirkt, wider die ſie nicht aufkommen können.

W. Jeruſalem“) beklagt die „gegenwärtige Zerfahren

heit auf dem Gebiet der Philoſophie“ und bezeichnet als

eine ihrer Folgeerſcheinungen: „daß der Occultismus in

ſeinen verſchiedenen Geſtalten geradezu erſchreckende Fort

ſchritte macht, und . . . auch Männer anlockt, die auf den

Höhen der Wiſſenſchaft ſtanden“. Gideon Spicker ſcheint

nicht davon überzeugt zu ſein, daß „die Mehrzahl unſerer

heutigen Philoſophen und freiſinnigen Theologen“ „ein Be

dürfniß nach einer univerſellen Weltanſchauung“ habe.*)

Paulſen charakteriſirt weitere Kreiſe mit gewohnter Feinheit:

„bis auf einen kleinen Reſt gelegentlichen Aberglaubens

1) Die Urtheilsfunktion (1895) 249, 250.

2) Der Kampf zweier Weltanſchauungen (1898) 174.
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lauter aufgeklärte Leute, die an die Phyſik und die Atome

und an ein paar Welträthſel glauben, weiter aber ſich keine

Gedanken über die Dinge machen“.) Und anderwärts

ſchreibt er, „die materialiſtiſche und ſkeptiſche Richtung“

walte gegenwärtig vor, „ſoweit unter den Gebildeten von

philoſophiſcher Weltanſchauung überhaupt noch die Rede iſt,

die meiſten behelfen ſich ohne ſolche“.*) Die gemeinte ge

bildete Welt wäre nun unſeres Erachtens wohl berechtigt

auf dieſen Anwurf, wenn nicht gereizt, ſo doch gekränkt,

etwa wie folgt zu entgegnen:

Aber eure Philoſophie und ſonſtige Wiſſenſchaft iſt ja,

ſo viel wir ſehen, der Krieg aller gegen alle. Es geht voll

ſtändig auch über die Anſpannung aller unſerer Kräfte, uns

einen eigenen Vers zu machen aus all dem Empirismus,

Kriticismus, Phänomenalismus, Agnoſticismus, Monismus,

Voluntarismus, Evolutionismus, Transſcendentalismus, wozu

noch die Verbindungen kommen, an denen die Combinations

lehre geübt werden mag: empiriſcher Kriticismus, empiriſcher

Phänomenalismus u. ſ. f. Flüchten wir uns entſetzt zu den

exakten Naturforſchern, ſo kommen wir aus dem Regen in

die Traufe: „Archigonie, Autogonie, Phylogonie, Plasma

gonie; Archiplaſſon, Bioplaſſon; Monerula, Cytula, Morula,

Planula, Plaſtula, Gaſtrula, Ascula et caetera wälzen ſich

nur ſo daher, wie die Maccaronilawine bei Molières Arzt.“*)

Man darf uns nicht ſagen, derlei ſei nur für Fachforſcher und

gehe uns weiter nicht an. Wir ſind unſerer Schranken uns

wohl bewußt. Das Wiſſen der allgemein Gebildeten iſt

gläubige Hingabe an die Fachforſchung. Aber ſind wir

deshalb nicht mehr befugt, für das alte „fides quaerens

intellectum“ einige Berechtigung zu verlangen ? Uebrigens

1) Einleitung in die Philoſophie, 5. Aufl. (1898) 248

2) A. a. O. 244.

3) F. Duilhé de St. Projet. Apol. des Chriſtenthums Ueberſetzt

und bearbeitet von C. Braig (1889) 279.
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werden die beregten Sachen ja auf allen Plätzen feilgeboten:

Kauft moderne Weltanſchauung, kauft !

Im Dezemberheft der „Deutſchen Rundſchau“ nennt

Max Müller dieſe Zeitſchrift „ſo populär“. ) Die iſt alſo

für uns. Im Novemberheft verbreitet ſich daſelbſt E. Häckel

„über unſere gegenwärtige Kenntniß vom Urſprung des

Menſchen“.*) Wir wandeln durch 15 Seiten im Ahnenſaal,

den die Abſtammungslehre erſchloſſen hat. Die ganze Me

nagerie der Altvorderen iſt da wieder einmal los. Menſchen

affen, Affenmenſchen, Oſtaffen, Weſtaffen, Hundsaffen kennt

oder begreift man. Aber Platyrrhinen, Catarrhinen, Panto

therien, Allotherien, Pachylemuren, Palalemuren, Auto

lemuren, Stegocephalen, Dipneuſten, Prochoriaten . . .

welche Wohlthat in dem Getümmel gelegentlich Landsleuten

zu begegnen, z. B. den Quadrupeden, oder Zeitgenoſſen,

wie Herbert Spencer.

Als ein Glück für uns müſſen wir es anſehen, daß ſich

Einige unſerer erbarmt und deutſch geſchrieben haben. Kraft,

Stoff und ſonſt nichts iſt im Vergleich zu dem übergelehrten

Hexenſabbath unmöglicher Worte preisliche Weisheit. Stoff

kann man doch packen, Kraft kann man doch ſpüren und die

Entwicklung getroſt den beiden überlaſſen. Bedauerlich nur,

daß auch dieſe Theorie unſerer Glaubensfreudigkeit, wie ſich

immer mehr herausſtellt, zu viel zumuthet. Wie die Ent

wicklungen im Einzelnen alle verlaufen ſind, überlaſſen wir

mit tauſend Freuden den Fachforſchern als Fachwiſſenſchaft.

Von allgemeinem Intereſſe ſind nur die Ausgangspunkte,

die Anfänge und Urſprünge, auf die allein es ankommt.

Da iſt es denn äußerſt fatal, daß trotz der unüberſeh

baren Fülle von Kenntniſſen dieſe immer da verſagen müſſen,

1) 97 (1898), 370.

2) 97 (1898) 179–194 (Vortrag, gehalten auf dem IV. int. Zool.

Congreß zu Cambridge). Im Folgenden nur nach der Seiten

zahl citirt.
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wo man auf die maßgebende Frage die entſcheidende Ant

wort hören möchte; wie es ja auch ſehr peinlich iſt, wenn

ein Knabe immer alles weiß, ſchlankweg nichts aber, ſobald

er geprüft werden ſoll. Deßhalb ſind uns die Welträthſel

auch ſtets recht ärgerlich geweſen. Oder iſt es etwa an

genehm, wenn man ſich voll Zuverſicht an die berühmteſten

Orakelſtätten oder Auskunftsbureaux wendet, und dort auf

die Frage nach dem Sicherſten, was es gibt, dem Bewußt

ſein z. B., mit Achſelzucken abgefertigt wird: Wir bedauern

– iſt Welträthſel.

Schon der ſelbſteigene Urſprung von Kraft und Stoff

gehört zu den böſen Stellen, an denen unſer Denken ſo

wenig vorbeikommen kann, ohne unterzugehen, wie der Nachen

an der Skylla und Charybdis. Mögen ſie geſondert be

trachtet werden, oder verbunden, als kräftiger Stoff, oder

bewegte Materie, immer iſt der Anfang unſerer Weltanſchau

ung das Ende des Denkens. Nichts wiſſen wir ſo gewiß,

als daß die Materie an ſich indifferent und träge oder be

harrend iſt. Sie kann in Bewegung oder in Ruhe ſein,

überhaupt ſo oder anders ſein, das heißt Indifferenz. Hat

ſie aber einmal einen dieſer Zuſtände, ſo kann ſie ihn von

ſelbſt nicht verändern, das iſt Beharrung. Nun verſuche

man es doch gütigſt: An ſich in differente Materie und

doch aus ſich ewig bewegt – oder aber an ſich

träge Materie, die aus ſich in Bewegung übergeht; denn

das wird wohl zweifellos ſein, daß die Bewegung entweder

ewig iſt oder nicht. Eines von Beiden muß man wählen,

und keines von Beiden kann man wählen, weil eines ſchlimmer

iſt, als das andere.

Die zweite böſe Stelle iſt der Urſprung des Lebens.

Hier wird unſere Lage noch übler. Dort, beim Urſprung

des kräftigen Stoffes, kann uns doch die Phantaſie etwas

wie ein Bild vorgaukeln. Von Ewigkeit her tanzbereite

oder „tanzbefliſſene“ Atome, ſolch kosmogoniſche Faſtnacht,

gewiſſermaßen als Jugenderinnerung der alternden Welt,
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mag ja manchem bezaubernd vorkommen. Aber hier, beim

Urſprung des Lebens, ſtarrt die Phantaſie einen eigentlichen

Anfang an, der immerfort Anfang bleibt, man mag thun,

was man will. Erſt der glühendflüſſige Zuſtand, der eventuell

vorhandene Lebenskeime dergeſtalt ausgekocht haben muß,

daß man nicht mehr viel Sprünge von ihnen verlangen darf.

Zum Ueberfluß belehrt man uns weiter über die älteſten

azoiſchen Schichten; als rechtgläubigen Schülern unſerer

Lehrer iſt uns alſo, als ſähen wir unſeren Planeten in

maustodter Beſchaffenheit.

Da ſteht breitſpurig die große Entſtehungsfrage des

Lebens. Von unten herauf, aus dem Lebloſen, führt nach

Paſteurs Verſuchen keine Evolution, welcher Art immer.

Wir waren hier früher gewohnt, abermals unſere Vernunft

nebſt Cauſalitätsgeſetz auszuſchalten, um den Urſprung des

Lebens aus dem Lebloſen annehmen zu können. Nun ſagt

man uns, es ſei vergebliche Liebesmüh geweſen, weil Paſteur

dieſer Lebenserklärung exakt den Todesſtoß verſetzt habe.

Wenn wir grauſam ſein wollten, würden wir an Häckels

Bathybius erinnern, der der kurzlebigſte Glaubensartikel ge

weſen iſt, den es je gab. Wozu die Verzweiflung führen

kann, zeigte die Annahme, daß erſte Lebenskeime auf Meteor

ſteinen hereinſauſten. Die Vorſtellung – es liegt ja nicht

viel daran, wie man ſich die Urmonere vorſtellt – die Vor

ſtellung, daß etwas wie ein Urlaubfroſch auf einem Meteoriten

herangeritten kam, entbehrt nicht der Anmuth. Wenn man

ſich weiter vorſtellt, wie ſpaniſch ihm dieſe azoiſche Gegend

vorgekommen ſein mag, wird man von tiefer Rührung er

griffen, die man kaum mehr bemeiſtern kann, wenn man

bedenkt, daß er ſich auf dem glühenden Stein elend verbrüht

haben und ohne antiſeptiſche Behandlung ſeinen Wunden

kläglich erlegen ſein muß. Er war nicht in dem Thal ge

boren – Man wußte nicht woher er kam – Doch ſchnell

war ſeine Spur verloren – Da bald das Fröſchchen Ab

ſchied nahm. Um gar nichts weiter führt die Panſpermie



und katholiſche Renaiſſance. 25

die Annahme, daß Myriaden von Lebenskeimen einfach da

waren In dieſen Erklärungen wird, das ſieht jeder, die

Entſtehungsfrage einfach abgeſchoben und Rathloſigkeit zu

geſtanden. Es ziemt uns zwar nicht, den Unternehmern

moderner Weltanſchauung Rathſchläge zu ertheilen, könnte

man aber nicht zwiſchen den einzelnen Planeten eine Art

wechſelſeitiger Lebensverſicherungsgeſellſchaft annehmen, und

„getroſt“ dann, Fauſt zeitgemäß corrigirend, „ſchreiben“:

„Im Anfang waren die Gründer“.

Das dritte Pech, man muß uns gewöhnlichen Bildungs

menſchen den unakademiſchen Ausdruck verzeihen, das dritte

Pech ſind die Urſprünge der Menſchheit.

Was wir gern hören möchten, das wird uns vorenthalten;

womit wir aber nichts anfangen können, das wird uns in

Fülle geboten.

Das große jetzige Weltreich der Lebeweſen gleiche einem

Wald von Nadelhölzern, von dem man wüßte, oder an

nähme, daß er aus einem Samen ſo erwuchs, daß die ver

wandten Arten beiſammen ſtehen. Die Menſchheit erſcheine

dann als ein Zweig an dem Aſt eines Baumes. Wir wollen

hiermit verſuchen, uns die anatomiſch-phyſiologiſche Ueber

einſtimmung von Menſch und Thier, nebſt behaupteter genea

logiſcher Einheit zu verdeutlichen.

Das erſtaunliche Phänomen, vor dem wir dann ſtehen,

wird durch die Frage ausgedrückt: Wie kommt es, daß in

einem Tannenbeſtand unter den vielen Bäumen ein Tannen

baum iſt, der unter vielen gleichen Aeſten einen hat, an dem

man ein Zweiglein mit rothwangigen Aepfeln erblickt?

In der Erklärung dieſer Merkwürdigkeit werde nun

jeder künſtliche Eingriff als transſcendentes Wunder von

vornherein ausgeſchloſſen; uns kann es recht ſein, wenn

anders man nur mit den Aepfeln fertig wird. Kein Menſch

aber würde die gewünſchte Erklärung dadurch zu fördern

vermeinen, daß er unaufhörlich verſichert: der Zweig iſt

mit dem Aſt und den übrigen Aeſten, dem Baum und den
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übrigen Bäumen vollkommen gleich, oder ähnlich – ſo

würde das Apfelwunder ja noch größer und zur gewünſchten

Löſung der Frage einfachhin gar nichts beigetragen. Jeder

mann ginge vielmehr zunächſt an die Unterſuchung der

Aepfel.

Soll der Menſch ſo aus dem Thierreich hervorgegangen

ſein, daß darin die volle Löſung der Urſprungsfrage liegt,

dann muß die Sache im Weſentlichen ohne Reſt aufgehen.

Man muß einſehen, daß überhaupt, auch einigermaßen ein

ſehen, wie das ſpecifiſch Menſchliche ausſchließlich Thier

produkt ſein könne. Das ſpecifiſch Menſchliche iſt aber nach

allgemeinem Dafürhalten nicht das Anatomiſch-Phyſiologiſche,

ſondern das Pſychologiſch-Culturelle. Wie man dieſes be

werthen will, gilt hier gleich; als einzige und unerläßliche

Aufgabe aber erſcheint der Nachweis dafür, daß – oder

die Erklärung davon, wie die pſychologiſch-culturelle Seite

des Menſchenlebens Produkt thieriſchen Lebens ſein könne.

Das ſpecifiſch Menſchliche umfaßt denn doch, Alles in

Allem genommen, mancherlei nützlichen Hausrath, der nicht

verdient, ſo ſchnöde überſehen zu werden. Wir erwähnen

Ideen und Ideale, Freiheit und Männerwürde. Verbreiteter

noch als dieſe Phantome aus abgelaufenen Entwicklungs

phaſen iſt die Gabe der Rede. Wir beziehen uns nicht

darauf, daß unter uns geſungen, eventuell geſchrieen oder

gekreiſcht wird; die muſikaliſche Begabung zur Aeußerung

von Affekten kommt hier gar nicht in Betracht, ſondern daß

wir ſprechen oder reden: Urtheile in Sätzen formuliren.

Ferner glauben wir auch beſcheidentlich an die Gabe der

Erfindung erinnern zu dürfen, an die Fähigkeit, Werkzeuge

herzuſtellen, und an den Drang zu unaufhörlichem Fort

ſchritt. Und wenn ſchließlich die ſogen. Seele nebſt Un

ſterblichkeit erfunden worden iſt, und dieſe Erfindung eine

noch größere Verbreitung erlangt hat, als augenblicklich ſelbſt

das Zweirad, ſo zeigt das eine überaus merkwürdige Er

findungsgabe und ſeltſam veranlagte Einbildungskraft.
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Wenn man nun die anatomiſch-phyſiologiſchen Ueber

einſtimmungen der geſammten Thierwelt mit Einſchluß des

Baumaſtzweiges, den wir Menſchen nennen, noch ſo ſehr

häuft und zur Schau ſtellt, iſt es nicht ſonnenklar, daß in

dem Maße, als das geſchieht – das Apfelwunder größer,

immer unbegreiflicher die pſychologiſch-culturelle Eigenart des

Menſchenthums wird? Und doch läuft alle Belehrung, die

man uns gewährt, in den anatomiſch-phyſiologiſchen Geleiſen;

eben dieſes iſt auch der einzige Inhalt von Häckels an

gezogener Rede, die doch „unſere gegenwärtige Kenntniß

vom Urſprung des Menſchen“ betitelt iſt und anſpruchsvoll

genug jede Spur von Ignoramus ignorirt.

Darum beſchleicht uns zuweilen das peinliche Gefühl,

als würde unſere Glaubensfreudigkeit einfach gefoppt.

Was wäre ſo wichtig, als irgend ein Aufſchluß darüber,

wie denn die einſt ſogenannten Ideale, die ſich früher als

weltbewegende Mächte erwieſen haben , Thierprodukte ſein

können, warum ſie bloß bei der menſchlichen Säugethier

gruppe vorkommen, woran ſich die beregte Gruppe bei deren

Hervorbringung „anpaßte“. Fragen wir aber darnach, ſo

erzählt man uns – wie wir an unſere 5 Fußzehen kamen,

„Pentadaktylen“ wurden: Es war einmal, vor Jahrmillionen,

in paläozoiſcher Zeit, ein Panzerlurch, einem „kleinen Kro

kodil“ füglich vergleichbar. Dem Seekampf ums Daſein zu

entfliehen, flüchtete er aufs Feſtland. Bald ward er inne,

daß es ſich mit Floſſen ſchlecht krieche, „paßte“ ſich deſhalb

dem neuen Lokal „an“, indem er die Floſſen in pentadaktyle

Extremitäten verwandelte, die dann als koſtbares Erbſtück

auf alle Nachkommen aller Linien, auf alle Sauropſiden

und Mammalien, uns nicht ausgenommen, übergegangen

ſind . . . . . . . . !) -

Wir möchten überaus gern etwas über den thieriſchen

Urſprung des ausſchließlich menſchlichen Dranges nach Cultur

1) Vgl. Häckel 189.
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fortſchritt, dieſes ſo ruheloſen und erfolgreichen Dranges

hören – und man belehrt uns über die Entſtehung des

Zwerchfells aus der notoriſch ſo anſtrengenden Arbeit des

Säuglings.)

Es liegt uns daran, zu erfahren, wieſo und warum

eine einzelne Thierart dazukam, Urtheile, beſonnene und un

beſonnene, in Sätzen auszuſprechen – und man zählt uns

die Kreuzwirbel unſerer Ahnen vor, der geſchwänzten, wie

der ungeſchwänzten;*) oder man beſchreibt Onkel Pithec

anthropus erectus,”) der nichts beſeſſen zu haben ſcheint,

als ein „Schädeldach“, einen „Oberſchenkel“ und „einige

Zähne“, der jedenfalls in ſehr mangelhafter Adjuſtirung

überliefert iſt und der Phantaſie eines Porträtmalers weiten

Spielraum gewährt.“)

Man müßte uns darnach gütigſt verzeihen, wenn wir

unmuthig proteſtirten, und ſagten, es ſei unglaublich, was

man glauben müſſe, um ungläubig zu werden. Katholiſche

Theologen ſollen, in abergläubiſchen Zeiten, von einer Eigen

ſchaft geſprochen haben, die ſie pia credulitas nannten, was

man aber uns, allgemein Gebildeten, zumuthet, iſt nahezu

impia crudelitas.

Wenn es doch wenigſtens mit dem Anatomiſch-Phyſio

logiſchen ſtimmte! Aber auch da hapert es mächtig.

Häckels Ausführungen fußen auf dem „Huxleyſchen

Geſetz“, dem „maßgebenden“ „Pithecometraſatz“ – die

Aufmerkſamkeit erweist man uns ja immer, daß man uns

zu imponiren ſucht. Er lautet in unverändertem, bloß ge

kürztem Abdruck: die „vergleichende Anatomie ſämmtlicher

Organe“ ergibt, daß die anatomiſchen Unterſchiede zwiſchen

Menſchen und Menſchenaffen geringer ſind, als die zwiſchen

1) Ebd. 188. 2) Ebd. 184. 3) Ebd. 184, 185.

4) Häckel ſelbſt ſagt: „ein abſchließendes Urtheil war nicht möglich“,

Ihn „zwingt“ aber „die Logik“, darin das „vielgeſuchte Missing

link“ zu ſehen, 185.
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dieſen und den Hundsaffen.) „Unheſtreitbar“ iſt nach

Häckel dieſer Satz, woraus ſich dann leichtlich erklärt, daß

die Anthropologen zumeiſt das Gegentheil behaupten, wie

wir aus I. Ranke's Buch „der Menſch“ entnommen haben.

Aber ſelbſt bei den Biologen begegnen uns unaufhörlich

klaffende Gegenſätze in Beziehung auf die Fundamental

Artikel des neuen Glaubens, worüber etwa der zweite Theil

von Kerners Pflanzenleben zu vergleichen wäre. Ja Häckel

ſelbſt muß es a. a. O. klärlich zugeſtehen: „Wenn man“

„die progreſſive Vererbung“, die „ein unentbehrlicher

Faktor der moniſtiſchen Entwicklungslehre iſt“, „mit Weismann

leugnet, dann flüchtet man zum Myſticismus, und dann iſt

es beſſer, die myſteriöſe Schöpfung der Arten anzunehmen“.*)

Zu einem eigenen Urtheil ſind wir in dieſen Fragen

unfähig; objektiv unfähig, weil uns die zu beobachtenden

Objekte meiſtentheils unzugänglich ſind, ſubjektiv, weil es

uns an Fachbildung und an Muße gebricht. Wir „all

gemeine Bildungsmenſchen“ können es zu nichts bringen,

als zu gläubigem Unglauben; nichts thun, als glauben,

glauben, glauben. Allen Fachforſchern zugleich, das geht

über alle Leiſtungsfähigkeit; wenn aber einem allein, welchem

und warum dieſem ?

Wenn nun vollends Philoſophen zu Hilfe kommen und

uns über den Werth der Beobachtung, oder deren Unwerth

belehren, dann hört auch der gläubige Unglaube auf. „Wirk

licher Nonſens“ ſei es, verſicherte vor einiger Zeit das

„Centralorgan“ „Gaea“*), „wirklicher Nonſens“, daß „außer

halb der Vorſtellung“ irgend etwas „Reales“ „exiſtire“.

„Auf dieſem Nonſens“, ſo heißt es da weiter, „beruht aber

die ganze Lehre von der Realität der Materie und mit ihr

die ganze Atomiſtif“, ja in Summa iſt hinzuzufügen ſämmt

liche Gelehrſamkeit aller Fakultäten. Um uns nun ganz

und gar phänomenalem Desperatismus zu überantworten,

genügte die Anzeige eines „ſoeben erſchienenen“ fachphilo

s3. 2) 193. 3) 33 (1897) 645.
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ſophiſchen Werkes,") darin dargethan wird, daß „unſer

ganzes Denken“ „nirgends objektive Erkenntniß gibt“, das

„Wirkliche Schein“ iſt, Principien, wie Urſache . . . Natur

geſetz . . „leeres Spiel mit Worten“ ſind. Gute Nacht

Pithecometraſatz, du Unbeſtreitbarer! Darnach iſt denn nur

das Eine ſicher: Inbegriff moderner Weltanſchauung iſt

deren völliger Abgang. Aeußerſt weiſe gehandelt iſt es,

wenn wir in Sachen der Weltanſchauung alle fünf gerade

ſein laſſen. Ungerechtfertigt erſcheint es demnach, uns durch

Vowürfe in unſerer Ruhe zu ſtören, da wir doch vielmehr

wider das Lehramt der freien Forſchung die Klage zu er

heben Anlaß haben, daß es die Bildungsmenſchheit definitiv

auch von der Möglichkeit einer einheitlichen Weltanſchauung

befreit hat.

So könnten moderne Bildungsmenſchen ſich gegen den

Anwurf mangelnden Bedürfniſſes nach Weltanſchauung ver

theidigen, denn alles in ihrem Namen Geſugte liegt auf der

Hand; ſo dürften ſie reden, denn was wäre daran ganz

unberechtigt? Und thun ſie es ſchließlich nicht, um ſo

ſchlimmer für ſie. Eine Welt aber, die vorwärts ſchreitet,

ohne zu wiſſen, woher, wohin und wozu, verliert alle Grund

ſätze, behält nur die Haltloſigkeit, verliert die Lebensfreude,

behält nur die Gier darnach, verliert die Begeiſterung, behält

nur die Leidenſchaft, verliert und verläugnet jeden Schwung,

entfeſſelt und vergröbert jeden Hang. Iſt das nicht eine

von Ohnmacht und Erſchöpfung, von Ueberdruß und Ent

täuſchung bedrohte, eine ſinkende, einſtürzende Welt?

Und wie kann man ſie ſtützen? Ja, wer dieſes Frage

zeichen zu bannen vermöchte.

Jede katholiſche lleberzeugung vermag dazu beizutragen.

Aus der Summe ſolcher Ueberzeugungen erwuchs die katho

liſche Renaiſſance des X1X. Jahrhunderts, die ſichere Gewähr

dafür, daß auch im XX. unſer Glaube ſich als der welt

überwindende Sieg erweiſen wird. -

Feldkirch in Vorarlberg. R. v. Noſtitz-Rieneck S. J.

1) S. Philipp. Vier ſkept. Theſen. Leipzig, Reisld. (nach der

Anzeige).
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Der Glaube an Oeſterreichs Zukunft.

Es lohnt ſich, im Intereſſe unſerer Erwägung zu fragen,

wenn es nicht geradezu nothwendig iſt, welchem Umſtande

denn das deutſche Volk in der Völkerfamilie ſeinen thatſäch

lichen Vorrang, insbeſondere vor den ſlaviſchen Völkern ver

danke. In ihrer mittelalterlichen Blüthezeit finden wir die

Deutſchen keineswegs von jenen ſchroff nationalen, aus

ſchließlichen Geiſte beſeelt, der gegenwärtig die National

deutſchen Oeſterreichs ebenſo kennzeichnet wie die Slaven.

Die ſprichwörtlich gewordene deutſche Wanderluſt im

Gegenſatz zu der ſlaviſchen Anhänglichkeit an die Scholle

entſpringt einem weiten Blicke und großen Herzen, das mit

der innigſten Liebe zum engen Vaterlande das univerſale

Intereſſe zu vereinigen weiß. Eine gewiſſe Naturanlage

wird hierbei ſchwerlich in Abrede geſtellt werden können.

Allein die Entwicklung und Ausbildung dieſer natürlichen

Begabung iſt nach Ausweis der Geſchichte einem anderen

idealen Faktor zuzuſchreiben, der mit dem nationalen Charakter

nicht von vornherein verbunden war. Die beſeligende Lehre

des Chriſtenthums ging den Deutſchen frühzeitig in Fleiſch

und Blut über, ſobald ſie ſich einer kirchlichen Verfaſſung

erfreuten. Unter den Urſachen, welche den Frühling deutſcher

Poeſie herbeiführen halfen, ſteht dieſe innige Hingabe an

die chriſtliche Lebensanſchauung obenan, wie der Heliund be
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weist. Das chriſtliche Deutſchland trat hiermit in das Erbe

des römiſchen Weltreiches ein. Die Kaiſeridee, die ihre

Wurzel in der chriſtlichen Weltkirche mit dem Mittelp:.:.“te

in Rom hat, durchdrang die Deutſchen; ihr Patriotismus

blieb dank dieſer univerſalen Anſchauung der Menſchheit

von engherziger Beſchränkung fern. Den großen Ruhm des

Vaterlandes erblicken ſie eben in dem thatſächlichen wenn

auch nicht ſtreng juriſtiſchen Vorrechte eines deutſchen Fürſten,

als Kaiſer Schutzherr der Kirche zu ſein: „Das mittelalter

liche Kaiſerthum und mit ihm das heilige römiſche Reich

deutſcher Nation trugen einen durchaus chriſtlichen Charakter,

waren eine Schöpfung des apoſtoliſchen Stuhles und hatten

nur Beſtand kraft der Krönung des jedesmaligen deutſchen

Königs durch den Papſt, von deſſen Entſchluß die Erhebung

eines Fürſten zur Kaiſerwürde abhing“. Eben dieſer chriſt

liche Charakter bewahrte die nationale Größe Deutſchlands

vor jeder harten heidniſchen Selbſtüberhebung über andere

Nationen, während die Deutſchen damit doch thatſächlich an

die Spitze der Völker geſtellt erſcheinen.

Die Durchdringung der deutſchen Volksſtämme vom

Chriſtenthum zeitigte auch jenes chriſtlich-germaniſche Rechts

bewußtſein, das den Deutſchen die Liebe zur wahren Freiheit

und das offene Eintreten für Ehre und Recht zum oberſten

Lebensbedürfniſſe machte. Den freien Deutſchen war der

Kaiſer „der oberſte Stärker des Rechts“, aber nicht ein

byzantiniſcher Autokrat. Als Brunnquell dieſes chriſtlich

germaniſchen Rechtes ſind aber mit Recht die Dekretalen der

Päpſte bezeichnet worden.

Den Grund zu dem majeſtätiſchen Vorrange wie zu der

großherzigen Geſinnung des deutſchen Volkes werden wir

daher im heiligen Bonifacius ſuchen müſſen, welcher die

deutſchen Stämme mittelbar politiſch einigte und ſie in den

innigſten Zuſammenhang mit dem Mittelpunkt der kirchlichen

Einheit, mit Rom brachte. Es iſt ſehr bezeichnend, daß

der Apoſtel von Deutſchland nie daran gedacht hat, bezw.
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nicht daran zu denken brauchte, eine deutſche Liturgie ein

zuführen, während die hl. Cyrill und Methodius ſich ge

nöthigt ſahen, den Gottesdienſt durch das ſlaviſche Idiom

ihren Neubekehrten ſozuſagen mundgerecht zu machen. Indem

hierdurch das Studium der lateiniſchen Sprache in Deutſch

land eine Heimſtätte fand, wurde der Aufſchwung einer

deutſchen Volkspoeſie vielmehr gefördert als gehemmt. Aber

auch die wirthſchaftlichen Verhältniſſe erfuhren durch dieſen

univerſellen Geiſt, ſowie durch die Pflege der lateiniſchen

Sprache mittelbar eine bedeutende Förderung. Das Wort:

„Gottesdienſt und Handelsverkehr gingen immer Hand in

Hand“ machte ſich hiebei in ganz hervorragender Weiſe

geltend. „Der Aufenthalt und der Verkehr deutſcher Kauf

leute im Ausland und fremder Kaufleute in Deutſchland

machte den Gebrauch einer internationalen Sprache nöthig,

die allen geläufig war. Die lateiniſche Sprache war daher

in Deutſchland nicht ausſchließlich Gemeingut der Geiſtlichen

und Gelehrten; auch der Kaufmannsſtand war derſelben

großentheils mächtig. Die Handlungsbücher der Kaufleute

ſind bis in das 13. Jahrhundert, vielenorts bis in noch

ſpätere Zeiten, in dieſer Sprache geſchrieben“.!)

So hat die Hingabe an das Chriſtenthum und der

enge Anſchluß an Rom „jene Großthat des deutſchen Volkes

im Mittelalter“ zu Stande gebracht, nämlich die ſriedliche

Eroberung jener öſtlichen Ländermaſſe, die vom zehnten

Jahrhundert an, aber ganz beſonders im dreizehnten deutſch

geworden iſt. Faſt drei Fünftel des mittelalterlichen Deutſch

land macht dieſe Beſiedelung der oſtelbiſchen Gebiete bis

über die Weichſel hinaus aus. Sie iſt „die vielleicht ruhm

reichſte That überhaupt“ genannt worden, welche Deutſche

1) Michael, Culturzuſtände des deutſchen Volkes während des

dreizehnten Jahrhunderts. Freiburg 1897. S. 169. Vergl.

Janſſen-Paſtor, Geſchichte des deutſchen Volkes. 17. und 18. Auf

lage. I, 580.

Hiſtor.«polit. Blätter CXXIII. 1. (1898). 3
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jemals als Volk ins Werk geſetzt haben; indeß iſt dieſe That

„noch weit mehr die That der Kirche und ihrer Orden als

des deutſchen Volkes". Von dieſem Zuſammenhange der

Größe und Macht Deutſchlands mit ſeiner Stellung zur

und in der Kirche ſind denn auch beim Ausgange des Mittel

alters die begeiſtertſten deutſchen Männer durchdrungen.

Die kürzlich erſchienene ſchöne Arbeit von Dr. Joſeph Knepper,

„Nationaler Gedanke und Kaiſeridee bei den elſäßiſchen

Humaniſten“, hat hiefür die überzeugendſten Belege gebracht.

Wimpheling, mit dem bedeutungsvollen Ehrennamen „prae

ceptor Germaniae“, um nur einen der bedeutendſten zu

nennen, hat die Schäden und Mißbräuche in den kirchlichen

Verhältniſſen ſeiner Zeit aufs ſchärfſte gerügt; aber ſein

begeiſtertes Eintreten für Deutſchlands Vorrang begründet

er darauf, daß eben die „Deutſchen ſtets gern und freudig

ihr Blut für die Vertheidigung ihrer höchſten Güter vergoſſen

haben, indem ſie immer mannhaft und furchtlos für den

heiligen Glauben ein traten und der Kirche ebenſo

treue Söhne als tapfere Kämpfer ſchenkten“. „Bedenken

wir eben wohl“, ſo bezeichnet Knepper das Reſultat ſeiner

Forſchung, „daß dieſe Männer ihr Herz theilten zwiſchen

Gott und Vaterland, zwiſchen Kirche und Reich, zwiſchen

Papſt und Kaiſer, daß in ihnen der Katholik ſo echt und

gut war, als der Patriot. Beiden, ihrem weltlichen wie

ihrem kirchlichen Oberherrn, haben ſie ihr Leben lang treu

gedient, beiden werkthätig zur Seite geſtanden und an den

von ihnen vertretenen Inſtitutionen, dem Staate und der

Kirche zu beſſern geſucht, was zu beſſern war. Das Ideal

unſerer Humaniſten war das einmüthige Zuſammengehen

beider Gewalten im Frieden und gegenſeitiger Nachſicht;

Conflikte und Reibereien zwiſchen Papſt und Kaiſer ſind

ihnen ein Gräuel und die Quelle aller Uebel bis in ihre

Tage hinein“. Dieſer Quelle entfloß der ſtarke Patriotismus

dieſer kleinen Schaar. „Wenn dieſelbe damals an ihrem

Theile der Dynaſtie der Habsburger das Diadem retten
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half, wenn ſie gegen das Liebeswerben franzöſiſcher Unter

händler in mannhafter, oft derber und trutziger Sprache

Front machten, dann hat ſie nicht bloß der deutſchen Sache

ſchlechthin einen Dienſt erwieſen, ſondern ſie hat namentlich

auch gezeigt, daß in jenen Tagen das Deutſchthum, und

zwar das echte, unverfälſchte Deutſchthum noch ſeine ent

ſchiedenen Anhänger fand in einem Lande, das nicht gar

lange darauf ſtückweiſe dem deutſchen Adler entriſſen wurde

. Dieſe Männer, die einſt die Vorkämpfer des deutſchen

Gedankens in des Reiches Grenzmark waren, die dazu Heimat

und Vaterland geiſtig zu heben und zu fördern ſuchten,

wo und wie ſie nur konnten: dieſe Männer haben einen

berechtigten Anſpruch darauf, noch jetzt von jedem

gebildeten Deutſchen beachtet und gewürdigt zu werden“.

Letztere Worte verdienen nicht zuletzt in dem öſterreich

iſchen Nationalitätenkampfe ſeitens der Deutſchen Beherzigung.

Neben dieſen älteren Humaniſten, die ſo ganz von Vater

landsliebe und von wahrem Reformeifer für die Kirche be

ſeelt waren, wuchs aber eine jüngere Humaniſtenſchule von

ganz anderer Geſinnung heran, die, losgeriſſen von der über

lieferten Treue gegen Papſt und Kaiſer, nicht wenig dazu

beitrug, die Deutſchen der Kirche zu entfremden. Auf reli

giöſem und ſocialem Gebiete hatte ihnen der Huſitismus

gewaltig vorausgearbeitet. Daß die falſchen Lehren des

Johannes Hus über die Gewalt geiſtlicher und weltlicher

Obrigkeit und über das Privateigenthum von Böhmen nach

Deutſchland ſich verbreitet haben, iſt eine Thatſache. Die

Erfolge Luthers ſind nicht zuletzt durch das „böhmiſche Gift“

vorbereitet worden.") Die Lebensadern der Größe Deutſch

lands wurden durchſchnitten, als die religiöſe und ſociale

Revolution gegen Papſtthum und Kaiſerthum zugleich ſich

erhob. Im Beginne jenes dreißigjährigen Krieges, der das

1) Janſſen-Paſtor a. a. O. II, 421–42.
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deutſche Volk aus ſeinem Glanze und Vorrange ſo furchtbar

herabgedrückt hat, läßt ſich ein deutſcher Fürſt als König

von Böhmen an die Spitze einer ſlaviſch-ariſtokratiſchen

Bewegung ſtellen, die gegen den Kaiſer und gegen deutſches

Weſen gerichtet war. Wenn Ferdinand II. nach der Nieder

werfung des Winterkönigs und des huſitiſchen Geiſtes in der

Schlacht am weißen Berge der katholiſchen Religion und der

deutſchen Sprache den Vorrang in Böhmen wieder verſchaffte,

ſo iſt ihm das Chriſtenthum ebenſo zum Danke verpflichtet

wie das deutſche Volk, während die Czechen ihn nicht der

Ungerechtigkeit anklagen dürfen. Jene Deutſchen dagegen,

die heute in Oeſterreich in Uebereinſtimmung mit den Fana

tikern des evangeliſchen Bundes in Deutſchland rufen: „Los

von Rom“! ſündigen gegen das Intereſſe der eigenen Nation.

Deutſchthum und Proteſtantismus identificiren, oder die

moderne Erhebung Deutſchlands, die zu ihrer Solidität noch

ſo viel zu wünſchen läßt, aus dem Proteſtantismus hervor

gehen laſſen, iſt eine ungeheuerliche Unwahrheit. Mit dem

Takte eines deutſchen Kaiſers fürwahr hat dagegen Wilhelm II.

den Zuſammenhang mit dem päpſtlichen Rom und den

deutſchen Katholiken aufrecht zu erhalten geſtrebt. Hier

gegen können alle Phraſen und alle Verherrlichungen

Luthers auf Koſten der Wahrheit nicht aufkommen. Um

die Gegenwart zu verſtehen, wird man immer wieder auf

dieſen wahren Grund des Niederganges Deutſchlands zurück

gehen müſſen; auch die Zurückdrängung der Deutſchen in

Oeſterreich iſt großentheils durch den Abfall der Deutſchen

ſelbſt von ihrer idealen Stellung in der chriſtlichen Völfer

familie verſchuldet. Hierbei gereicht es zum Troſte, daß

hinwieder gerade Deutſche, und zwar Vertreter der chriſtlich

ſocialen Partei aus Deutſchböhmen klar und ſcharf die

Sünden der deutſchliberalen Partei gebrandmarkt haben.

Gleich nach Erlaß der Badeniſchen Sprachenverordnung

iſt dies in einer Verſammlung der chriſtlich-ſocialen Partei

zu Warnsdorf am 25. April 1897 durch den Landtags
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abgeordneten Ambros Opitz geſchehen. *) Die deutſchliberale

Partei, welche vor einigen Jahrzehnten auf dem Höhepunkt

ihrer Macht die Geſetzgebung beherrſcht hat, während heute

ihre ehemaligen 200 Mandate auf etwa 70 reducirt ſind,

wurde hier geradezu die Urſache der Schwächung des

deutſchen Einfluſſes in Oeſterreich genannt.

Sie iſt das Unglück auch der Deutſchen in Böhmen geworden.

An erſter Stelle hat der Abgeordnete A. Opitz den deutſchen

Liberalen ihre kirchenfeindliche Geſinnung zum Vorwurf

gemacht:

„Die bisherigen deutſchen Reichsrathsabgeordneten Böhmens

gehörten ausſchließlich der liberalen, jetzt „deutſchfortſchritt

lichen Partei an. Mit welcher Eiferſucht hat die Prager

Parteileitung darüber gewacht, daß auch nicht ein deutſcher

Stammesgenoſſe die Wahlurne paſſire, der nicht auf das

liberale Bekenntniß eingeſchworen war! Die Bewerbung

eines chriſtlich geſinnten Candidaten galt ſchon als Attentat

nicht bloß auf den Liberalismus, ſondern auch auf das Deutſch

thum. Das letztere hatte der Judenliberalismus allein ge

pachtet. Deutſchthum und Fortſchritt ihres Sinnes galt der

liberalen Parteileitung als identiſch. Das Schiboleth des

Deutſchthums war nicht die deutſche Sprache, Abſtammung und

Geſinnung, ſondern dazu gehörte auch die Beiſeite ſetzung

der Kirche aus dem öffentlichen Leben. In ihrem

Sinne war es nie möglich, daß es auch einen Fortſchritt gebe

in Harmonie mit und kraft der Religion! Das galt allen

führenden liberalen Männern in Böhmen – wir können hin

zuſetzen: in ganz Oeſterreich – als ausgemacht, daß Katholi

cismus und Deutſchthum ſich ausſchließen“.

Wir erinnern hier nur daran, daß die kirchenknebelnde,

romfeindliche Politik Joſephs II., der bis heute der Abgott

der liberalen Deutſchen Oeſterreichs geblieben iſt, dieſen Abfall

1) Vgl. „Die badeniſche Sprachen-Verordnung vom 5. April 1897

und ihre Bedeutung für Deutſchböhmen und Oeſterreich“. Warns:

dorf 1897.



38 Aus und über Oeſterreich.

von echter und aſter deutſcher Geſinnung in Oeſterreich ein

gehüraert hat. Die noch zu erwähnende, undeutſche und

unchriſtliche Unduldſamkeit geaen die Slaven in Oeſterreich

haben die entarteten Deutſchen gleichfalls unter der Fahne

des Joſephinismus bethätigt. Der im Ganzen gute Artikel

„Joſeph II.“ in dem tüchtiaen „öſterreichiſchen Staatswörter

buch“ (Wien 1896) träat dieſem liberalen Charakter in den

Schlußworten noch völlig Rechnuna, wo es in vollem Ernſte

heißt: „Joſephiner und Joſephinismus ſind in Oeſterreich

Ehrentitel geworden; Joſephs Bild ziert heute in tauſend

Formen die Hüfte (?) und den Palaſt, und ungezählte

Denkmäler aus Erz und Stein bekunden die kindliche Ver

ehrung, den unauslöſchlichen Dank, den namentlich Oeſter

reichs deutſches Volk für ihn, den „Einziaen“ im Herzen

trägt“. – Die Wahrheit iſt, daß kaum ein Habsburger das

echte deutſche Weſen durch Cäſaren-Abſolutismus mehr ver

lenanet hat, als der unalückliche Joſeph II. Keiner hat das

chriſtlich-germaniſche Rechtsbewuſſtſein, das in der kirchlichen

Geſetzaehung ſeine Stärkung und Verklärung fand, mehr

unterdrückt und dafür ein römiſch-byzantiniſches Recht geltend

zu machen aeſucht als er. Glücklicherweiſe gilt unter dem

Klerus wenigſtens „Joſephiner“ nicht mehr als Ehrentitel.

Um indeſ zu der ohiaen Opitz'ſchen Philippika gegen

den Liberalismus der Deutſchen in Oeſterreich zurückzukehren,

ſo erhält dieſelbe für die unmittelbare Gegenwart ihre größte

Bedeutung dadurch, daß der Redner in dieſen Sünden der

Deutſchen eine ſchwerwiegende Entſchuldigung für die politiſche

Haltung der katholiſchen Volkspartei beim Erlaß der Baden

iſchen Sprachenverordnung erblickt.

„Und nun“, nachdem er den deutſchliberalen Fortſchritts

männern bewieſen hat, daß ihre Reſolutionen gegen die jetzige

Lage eigentlich eine Selbſtanklage ihrer Vergangenheit ſind, „nun

wundern ſie ſich, daß die oberöſterreichiſchen und die alpen

ländiſchen deutſchen Abgeordneten katholiſcher Richtung ſich an

die über ſie ſeit 30 Jahren verhängte deutſche Excommunication
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bereits gewöhnt haben und gegen dieſelbe abgeſtumpft ſind!

Iſt es ein Wunder, daß die alpenländiſchen deutſchen Ab

geordneten gegen die liberalen deutſchen Collegen auch jetzt

völlig mißtrauiſch ſind, wo wirklich deutſche Intereſſen in

Oeſterreich auf dem Spiele ſtehen? Iſt es ein Wunder, wenn

die letztern von den Jungezechen, welche den Löwen ſammt

den Schwänzen neuerdings zu Hauſe laſſen und ſich in Wien

mit dem Lammvließ kleiden, jetzt wieder umgarnt werden?

Wir beklagen die Irrungen, wir bedauern das vorläufige

Votum der Katholiſchen Volkspartei Dipaulis (ſ. oben Bd. 122

S. 861); aber in der Schuldfrage bleiben wir bei denſelben

nicht ſtehen, ſondern gehen bei der Unterſuchung tiefer auf die

letzten, die – deutſchliberalen Urſachen, welche obige

Irrungen erklären. Es rächen ſich alte Sünden!“ –

Wir haben Eingangs dieſes Artikels noch tiefer zu gehen

verſucht. Bei dieſer Stellung aber der chriſtlich ſocialen

Partei – denn eben dieſe findet in den Opitz'ſchen Worten

ihren Ausdruck – gegenüber der Verbindung der katholiſchen

Volkspartei mit der gegenwärtigen Majorität des Reichsraths

möchten wir ſtehen bleiben, um den letzten Streit dieſer

beiden deutſchen Parteien und ihrer Organe zu beleuchten

und die Antwort auf die Frage zu ſuchen, ob die Sünden der

liberalen Deutſchen den gegenwärtigen Bund der katholiſchen

Volkspartei mit den Jungezechen bezw. mit der Reichsraths

majorität völlig rechtfertigen.

Der heftige Zwiſt zwiſchen den beiden deutſchen Parteien,

welche für die Erhaltung Oeſterreichs auf chriſtlicher und

katholiſcher Grundlage energiſch eintreten, hat Ende Oktober

eine Hauptnahrung erhalten durch eine Artikelreihe in dem

chriſtlich-ſocialen Blatte „Reichspoſt“ unter dem Titel „Ma

jorität und katholiſche Volkspartei“. !) Hierin wurde es der

katholiſchen Volkspartei zum Fehler angerechnet, daß ſie ihre Be

ſtrebungen durch eine Vereinigung mit der Rechten zur Majorität

zu verwirklichen hoffe. „Für unſere weſentlichen Forderungen“,

1) In den Nummernt vom 22. 23. 25. 26. Oktober.
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hatte einer ihrer hervorragenden Vertreter in Linz geſagt,

„werden wir auf der linken Seite nie Entgegenkommen, ſondern

nur die ſchärfſte Gegnerſchaft finden, während auf der rechten

Seite die katholiſchen Südſlaven, ein Theil der Polen, der conſer

vative Grundbeſitz uns in dieſen Forderungen nahe ſteht, der

andere Theil der Rechten (die Jungezechen) uns diesbezüglich

wenigſtens im Parlamente nicht bekämpft“.

Dieſe Hoffnungen waren in jenen Artikeln der „Reichspoſt“

als „Opportunitätspolitik“ bezeichnet, dagegen die katholiſche

Volkspartei aufgefordert worden, anſtatt durchaus den An

ſchluß an eine Majorität zu ſuchen, im Vertrauen auf die

Macht der chriſtlichen Principien unabhängig und ſelbſtändig

aufzutreten, wodurch von ſelbſt der Zuſammenſchluß mit

den Chriſtlich-Socialen erfolgen würde.

„Dem entgegen“, hieß es, „hat die Katholiſche Volkspartei

die Verbindung mit den radikal-liberalen Jungczechen, um von

den andern liberalen Gruppen der Majorität zu ſchweigen,

geradezu geſucht, und ſie hat andrerſeits eben dadurch die

Vereinigung der chriſtlichen Elemente zu einem ſoli

dariſchen Ganzen unmöglich gemacht, jene Vereinigung,

in der man am eheſten die chriſtlichen Grundſätze verwirklichen

kann! Wenn man jene Verbindung ſuchen muß, in welcher

man am eheſten ſeine Grundſätze verwirklichen kann“, dann

müßte die katholiſche Volkspartei am Zuſammenſchluß mit

den Chriſtlich Socialen feſthalten und vereint mit ihnen dar

nach trachten, die chriſtlich geſinnten Gruppen der andern Nati

onen um dieſen feſten Kern herum zu gruppiren. Und

dies war umſo wichtiger in einem Zeitpunkt, wo die chriſtliche

Bewegung auch unter den andern Nationen mit einer ſo groß

artigen Expanſivkraft ſich zu entwickeln begann. Durch nichts

hätte der da und dort faſt unbewußte Drang zum Chriſtenthum

hin mehr geſtärkt, durch nichts mehr geläutert werden können

als durch eine derartige Sammlung der chriſtlichen Elemente“.

Es mag im Intereſſe objektiver Beurtheilung zunächſt

dahin geſtellt bleiben, ob dieſe chriſtlich-ſociale Anſchauung

durchaus ſtichhaltig iſt. Das indeß wird der über den
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Parteien ſtehende objektive Beurtheiler der Sachlage ſagen

müſſen, daß jene Artikel eine ſachgemäße und begründete

Meinungsäußerung ohne perſönliche Angriffe enthielt.

Ueber andere Angriffe hatte die katholiſche Volkspartei mit

Recht zu klagen, z. B. darüber, daß man ihren Führer Dipauli

wegen der Annahme des Handelsminiſteriums des ſelbſtſüchtigen

Streberthums verdächtigte. Gegen jene Artikel der „Reichspoſt“

dagegen haben die Preßorgane der katholiſchen Volkspartei eine

unberechtigte Empfindlichkeit und eine Kampfesweiſe an den

Tag gelegt, die nicht zu ihren Gunſten ſpricht. So heißt es

in einem derſelben aus der Feder eines Mitgliedes der

katholiſchen Volkspartei: „Die längſt geplante Hetze gegen

die Katholiſche Volkspartei geht nun von allen Seiten gegen

uns los: Schönerianer, Deutſchvolkliche, Deutſchfortſchrittliche,

Verfaſſungstreue und Chriſtlichſociale oder mit einem

Worte die ganze Minorität des Reichsrathes läßt ihre

Preßmeute gegen uns los. Verrath! Verrath! ſchreien ſie

alle.“ – Dieſes Zuſammenwerfen der Chriſtlich-Socialen,

die ihrer katholiſchen und öſterreichiſchen Geſinnung wegen

von den Deutſchliberalen die ſchmählichſten Angriffe zu er

tragen haben, iſt einfach eine ſophiſtiſche Entſtellung. Unter

ſtützt wird dieſelbe durch die Erklärung einzelner Dekanats

conferenzen aus den Alpenländern, worin zur Vertheidigung

der Vereinigung der katholiſchen Abgeordneten mit den Jung

czechen auf eine vorgebliche Union der Chriſtlichſocialen mit

der lärmenden Obſtruktion eines Schönerer und Genoſſen

hingewieſen wird. Die Erklärungen des deutſchen Klerus

in Böhmen zu Gunſten der Stellung der Chriſtlichſocialen

zum Sprachenſtreite werden dagegen herabgeſetzt.

Erinnert man ſich daran, daß die katholiſche Volks

partei in ihrem oben erwähnten Flugblatte ſich als „fern

ſtehend“ über die Verhältniſſe im Königreich Böhmen kein

Urtheil erlauben wollte, ſo wird ſie in dieſer Frage durch

ihre eigenen Worte genöthigt ſein, ſich letztere Erklärungen

von Naheſtehenden belehren zu laſſen. Uebrigens iſt der
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Theil des deutſchen Klerus der Alpenländer, der in dieſer

Frage entſchieden auf chriſtlich-ſocialer Seite ſteht, weder

der Zahl noch dem Anſehen nach gering zu ſchätzen. Auch die

Mahnungen des Apoſtels Paulus zur Eintracht ſind von

Organen der katholiſchen Volkspartei angeführt, und die Worte

desſelben an die Römer (c. 12, 15–21) als „das Programm

bezeichnet worden, das er als Redakteur heute befolgen

würde“. Daß der Apoſtel auch im Intereſſe allgemeiner

Intereſſen einem Mitapoſtel und zwar ſogar dem hl. Petrus

öffentlich ins Angeſicht zu widerſtehen und ſeine Ueberzeugung

geltend zu machen ſich für verpflichtet hielt, hätte man bei

dieſer Berufung auf den hl. Paulus um ſo weniger vergeſſen

ſollen, als jene Reichspoſt-Artikel thatſächlich nur eine offene

Darlegung tiefer Ueberzeugung enthalten.

Gehen wir auf den Gegenſtand des Streites ſelbſt ein,

ſo iſt nach Darlegung der thatſächlichen Verhältniſſe doch

vor allem zu bedenken, daß es ſich in dem böhmiſchen

Sprachenſtreite, gegenüber der Separationsſucht der Slaven,

um eine völkerrechtliche und öſterreichiſche Staatsfrage handelt.

Im Intereſſe des katholiſchen Oeſterreichs haben hiebei die

patriotiſch geſinnten Deutſchen ihre ererbte Führerrolle zu

bethätigen, indem ſie das durch den Liberalismus bedrohte

Chriſtenthum und das durch nationale Separationsgelüſte

gefährdete ſtaatliche und wirthſchaftliche Wohl Oeſterreichs

vertheidigen. Indem ſie ſich hiebei von den Deutſchliberalen

abſondern, bezeugen ſie als echte Deutſche alten Schlages,

daß ſie über engherzigen und ſelbſtſüchtigen nationalen Inter

eſſen ſtehen. Sowohl die katholiſche Volkspartei wie die

Chriſtlich-Socialen haben dies gethan. Auf der erwähnten

Verſammlung in Warnsdorf hatte der Chriſtlich-ſociale Ver

band für Deutſchböhmen in Form einer eigenen Reſolution

ausdrücklich „in patriotiſch-öſterreichiſcher Treue jede national

radikale Demonſtration verurtheilt, welche ſich anläßlich dieſer

Sprachenverordnung illoyal ans Ausland wendet oder dort

Rückenhalt ſucht“. In dieſem Hauptpunkte läßt ſich alſo
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ſchlechterdings nur ein Wetteifern im Guten zwiſchen beiden

Parteien behaupten. Hat nun aber die katholiſche Volks

partei der chriſtlichen und öſterreichiſchen Sache einen Vortheil

gebracht, indem ſie ſich in guter Abſicht mit den vorhandenen

ſlaviſchen Parteigruppen zu einer Majorität im Intereſſe

der Regierung verband? In Beantwortung dieſer Frage

drängt ſich dem unparteiiſchen Beobachter zunächſt der Ge

danke auf, daß die katholiſche Volkspartei für ihre Forder

ungen durch dieſe Vereinigung keine weſentliche Hilfe erreicht

hat. Iſt es den chriſtlich geſinnten Slaven Ernſt mit dem

Chriſtenthum und dem Volkswohle, ſo werden ſie die Anträge

der katholiſchen Volkspartei bezüglich der Schule und der

wirthſchaftlichen Reform auch ohne dieſe Vereinigung unter

ſtützen müſſen, da ſie im allgemeinen öſterreichiſchen Intereſſe

gelegen ſind. Die Majorität wird alsdann bei der jeweiligen

Abſtimmung vorhanden ſein. Der Parlamentarismus beruht

zweifelsohne auf dem Princip der Majorität, aber dieſe

Majorität braucht doch nicht zu Gunſten der jeweiligen Re

gierung als feſtſtehend durch Parteien conſtituirt zu ſein, die

innerlich durch weſentliche Forderungen getrennt ſind. Zwingen

wird aber die katholiſche Volkspartei die mit ihr verbündeten

Parteien auch nicht können, ihr Hoffnungen bezw. Forder

ungen zu erfüllen.

Fragen wir dagegen, ob nicht die katholiſche Volkspartei

ihr Anſehen und ihre Thatkraft durch dieſe Vereinigung

geradezu geſchädigt hat. Zunächſt iſt es unrichtig, daß ihr

die Vereinigung mit den Slaven an und für ſich verübelt

wird. Auch die chriſtlichſocialen Deutſchen ſtreben die gemein

ſchaftliche Regelung der Verhältniſſe und den nationalen

Frieden mit den Slaven ernſtlich an. Im Gegenſatz zu den

deutſchen Liberalen, die in ekelhafter Selbſtüberhebung die

Slaven als „inferiore Race“ betrachten, wollen die Chriſtlich

ſocialen ebenſowenig wie die katholiſche Volkspartei etwas wiſſen

von einem Mißbrauche des Vorranges zur Unterdrückung

der ſlaviſchen Sprachen und Eigenarten. Auch hierin ſind



44 Aus und über Oeſterreich

ſie der altgermaniſchen chriſtlichen Geſinnung treu.) Daher

ſtellte auch der „Chriſtlichſociale Verband für Deutſchböhmen“

auf der erwähnten Warnsdorfer Verſammlung die Forderung:

„Der Verband hält eine auch die Deutſchen befriedigende

Löſung dieſer folgenſchweren nationalpolitiſchen Streitfrage in

Böhmen nur auf der Baſis beiderſeitiger ähnlicher Ausgleichs

Abmachungen, wie ſie im Jahre 1890 die Vertreter beider

Volksſtämme in Böhmen und die damalige Regierung bindend

vereinbarten, und deren geſetzliche Durchführung Se. Majeſtät

der Kaiſer ausdrücklich als öſterreichiſche „Staatsnothwendigkeit

declarirt hat, als allein zum gedeihlichen Ziele führend. Der

Chriſtlichſociale Verband für Deutſchböhmen verſchließt ſich aber

auch nicht der Ueberzeugung, da gleichzeitig wichtige Cultur

fragen in Betracht kommen, daß zur Ebnung vieler

Schwierigkeiten in Böhmen in Hinkunft der Unter

richt in der zweiten Landesſprache an allen deutſch

böhmiſchen Bürger- und Mittelſchulen eingeführt und

der ſelbe in einer Form ert heilt werden müſſe, daß er

auch die praktiſche Beherrſchung dieſer Sprache zu

vermitteln vermag.“

Ebenſo hatte die katholiſche Volkspartei in ihrem Flug

blatte gerade darin eine Gefahr für das Deutſchthum in

Böhmen erblickt, daß die deutſche Jugend in Böhmen die

zweite Landesſprache ſo ſelten erlernt. Iſt es nun aber bei

dieſer principiellen Uebereinſtimmung der katholiſchen und

chriſtlichſocialen Deutſchen möglich, mit der gegenwärtigen

jungezechiſchen Partei zu paktiren, die nach den früher dar

gelegten Thatſachen mit einer ſolchen friedlichen Regelung

im Sinne der öſterreichiſchen Monarchie nicht zufrieden iſt?

Wir glauben nein. Indem die katholiſche Volkspartei zum

Zwecke des öſterreichiſch-ungariſchen Ausgleiches trotzdem auf

dieſen Pakt einging, wurde die Regelung des Sprachenſtreites

hinausgeſchoben. Mit jedem Tage aber wächst hierdurch

1) Vgl. Janſſen-Paſtor, Geſchichte des deutſchen Volkes. 17. und

18. Auflage. 505.
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der Anſpruch der Czechen auf den erlangten Vortheil, während

ebenſo die Erbitterung der Deutſchliberalen zunimmt. Die

katholiſche Volkspartei gab durch ihre Vereinigung mit den

Jungczechen den fanatiſirten Deutſchen einen willkommenen

Vorwand zu der Behauptung, es läge ihr nichts an der

Wahrung der deutſchen Intereſſen. Iſt es nicht geboten,

dieſem Vorwande auch jeden Schein der Berechtigung zu

nehmen, wenn die deutſche gebildete Bevölkerung dadurch

täglich mehr auf antikatholiſche und antiöſterreichiſche Bahnen

verlockt wird und die radikalen Jungczechen thatſächlich um

gar nichts beſſer ſind als die liberalen Deutſchen? Würde

nicht mancher liberale Deutſche durch ein ſelbſtändiges Auf

treten der katholiſchen Volkspartei zu ähnlicher Ueberzeugung

gelangen, wie der liberale Dr. v. Grabmayr, der am 1. No

vember in Meran in ſeinem Rechenſchaftsbericht die Heiß

ſporne der deutſchen Volkspartei ſcharf tadelte und ſich alſo

äußerte: „Bei unſern Radikalen iſt es Mode, die Klerikalen

als Volksverräther in allen Tonarten zu beſchimpfen. Ich

habe dieſe Mode nie mitgemacht und werde ſie auch nie

mitmachen, obwohl ich hoffentlich gegen den Verdacht des

Liebäugelns mit der klerikalen Richtung gefeit bin. Unſere

braven deutſchen Bauern aber als Verräther hinſtellen, weil

ſie an ihren religiöſen und conſervativen Ueberzeugungen

feſthalten, das ſcheint mir einfach abgeſchmackt“. –

Die Preßorgane der katholiſchen Volkspartei ſuchen nun

freilich den Liberalismus bezw. Radikalismus der Jungezechen

als gar nicht ſo ſchlimm hinzuſtellen. Als die jüngſte

Interpellation des Abtes Treuinfels zu Gunſten der Zügelung

der antichriſtlichen Lehrerſchaft auch die Unterſchrift von

16 jungezechiſchen Abgeordneten erhielt, äußerte ſich eine

katholiſche Zeitung: es müſſe doch mit dem Huſitismus

dieſer Partei nicht gar ſo weit her ſein. Das den böhm

iſchen Verhältniſſen fernſtehende Blatt könnte aber leicht an

böhmiſchen und mähriſchen Mittelſchulen von czechiſchen Re

ligionslehrern, die ſelbſt für das böhmiſche Staatsrecht
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ſchwärmen, die Klage vernehmen, daß es ihnen unmöglich

ſei, den Schülern die fanatiſche Begeiſterung für Hus auf

Grund der geſchichtlichen Wahrheit auszureden.

Was die Polen betrifft, ſo haben gegen Ende November

die Verhandlungen auf Antrag des ſocialdemokratiſchen Ab

geordneten Daſzynski über die Verhängung des Ausnahme

zuſtandes in Galizien die bekannte Thatſache leider nur

beſtätigt, daß viele polniſche Abgeordnete für die traurige

wirthſchaftliche Lage des galiziſchen Volkes nicht einzutreten

verſtehen. Die katholiſche Volkspartei aber muß ſich den

Vorwurf gefallen laſſen, daß ſie von dem grundſätzlichen

Zuſammengehen mit ſolchen Leuten chriſtliche und wirth

ſchaftliche Reformen erhoffe, die von Socialdemokraten über

die Verwerflichkeit des Duells belehrt werden müſſen. Der

katholiſche Graf Dzieduczycki, der ein beſonderes Anſehen in

ſeiner Partei beſitzt, hat nach dem Vorgange des Miniſters

Badeni und des polniſchen Abgeordneten Gniewoſz den

polniſchen ſocialdemokratiſchen Abgeordneten Daſzynski zum

Duell fordern laſſen. Der Geforderte hat die Cartellträger

mit der Antwort abgewieſen, „er wolle dem alten Herren

als Chriſten nicht zu einer Sünde verhelfen und ſich ſelbſt

eine große Dummheit erſparen“.

Unter dieſen Umſtänden hatte der Verfaſſer des Artikels

„Aus Oeſterreich“ (Hiſtor-polit. Bl. 122. S. 591) mit

ſeinem Peſſimismus doch wohl mehr Recht als die katho

liſche Volkspartei mit ihren optimiſtiſchen Majoritätshoff

nungen, wenn er ſchrieb: „Uebrigens, iſt es denn möglich,

auf dem Boden unſeres Parlamentarismus zu einer katho

liſchen Majorität zu gelangen? Es iſt dies leider ein viel

verbreiteter Irrthum. Was haben die Katholiken bisher auf

parlamentariſchem Boden erreicht? Nichts. (?) Nichts weiter,

als daß Männer, auf die man im katholiſchen Lager mit

vollem Vertrauen aufblickte, ſich unfruchtbar abgemüht und

unmöglich gemacht haben, daß Männer, die in den 1860er

und 1870er Jahren Herren der katholiſchen Bewegung ge
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weſen, zu Opportuniſten und Compromiſſiſten herabgeſunken

ſind“. – Mit dieſem harten Worte aber wird, ſicher gegen

den Willen des Verfaſſers, die Aufforderung jener Reichs

poſtartikel an die katholiſche Volkspartei unterſtützt:

„Für die katholiſche Volkspartei iſt die Wahl nicht rechts

oder „links“, ſondern „unabhängig“ oder „abhängig“, „ſelbſtändig

oder gebunden“, gebunden nach oben und gebunden an Parteien

mit entgegengeſetzten Tendenzen. Wenn ſich die Partei unab

hängig ſtellt, wie ſie es in ihrem Wahlprogramm auch erklärt

hat, dann folgt ganz von ſelbſt eine neue und wahrſcheinlich

die einzig richtige Parteiengruppirung; dann iſt nämlich der

innige Zuſammenſchluß mit den Chriſtlichſocialen von ſelbſt

gegeben. Wir zweifeln, ob andere chriſtliche Parteigruppen

mit ihrem Anſchluſſe recht lange auf ſich warten ließen. Wenn

eine ſolche Vereinigung mit ihren chriſtlichen Grundſätzen Ernſt

macht, wird ſie jedenfalls den Eckſtein im Parlamente und im

Reiche bilden, an dem alle außenſtehenden Parteien ihre Wider

ſtandsfähigkeit probiren könnten. Wenn die chriſtlichen Parteien

es dann auch verſtehen, gerade auf dem Boden der ſocialen

Reform ihre Grundſätze ins Werk überzuführen, dann werden

ſie auch als Minorität das Parlament beherrſchen, ſie werden

für eine Reihe der mächtigſten Reformen die Majorität und

die parlamentariſche Erledigung ſo ſicher und gewiß finden,

als heute die Rechte“, trotzdem ſie eine Majorität iſt, mit

nichts vom Flecke kommt“.

Wir maßen uns nicht an, durch den Anſchluß an dieſe

Meinung den Ariadnefaden bezeichnet zu haben, der aus

dem Labyrinthe der Schwierigkeiten führen ſoll. Allein auch

die katholiſche Volkspartei hat ihre gegenwärtige Stellung

in der Majorität durchaus nicht als die allein berechtigte

begründet. Nach den obigen Darlegungen halten wir die

Aufforderung der katholiſchen Volkspartei an die Chriſtlich

Socialen, ſie möchten zu ihr in die Majorität kommen, um

dort den gebührenden Einfluß auszuüben, unter den gegen

wärtigen Verhältniſſen für unausführbar oder wenigſtens

für viel weniger begründet, als die obige Einladung der
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Chriſtlichſocialen an die katholiſche Volkspartei. Wir wiſſen

allerdings nicht, welche verborgene Beweggründe das ſicher

gut gemeinte Auftreten der katholiſchen Volkspartei recht

fertigen; allein die veröffentlichten Vertheidigungen ihrer

Stellung, die ja doch allein zur Beſprechung kommen können,

erweiſen ſich als nicht ſtichhaltig. Mit der Fiktion einer

Nationalitätenharmonie, worauf die jetzige Majorität des

Reichsrathes beruht, wird nach menſchlichem Ermeſſen die

katholiſche Volkspartei kaum etwas anderes erreichen, als die

zu ſpäte Einſicht in den Mißbrauch, der mit ihrer Gut

willigkeit getrieben worden iſt. Stellt ſich dagegen die katho

liſche Volkspartei in der oben bezeichneten Weiſe ſelbſtändig

auf, ſo braucht ſie auch der Regierung keineswegs grund

ſätzlich zu opponiren; wohl aber dürfte ſie derſelben mehr

imponiren als jetzt. Die Lage der Regierung iſt doch eine

derartig ſchwierige, daß ſie auf die Vertreter der chriſtlichen

Grundſätze hören muß, und daß ſie die wahren Repräſen

tanten des Deutſchthums in Oeſterreich nicht übergehen kann.

Die chriſtlichen und katholiſchen Deutſchen haben in

Oeſterreich nicht zuletzt auch einen Krebsſchaden zu beſeitigen,

der dank der Herrſchaft der deutſchliberalen Partei in Oeſter

reich zur hochgradigen Gefahr in wirthſchaftlicher und mittelbar

auch nationaler Beziehung gediehen iſt, nämlich die Ver

judung. „Aus kirchenfeindlicher Geſinnung haben die Deutſch

liberalen zwar alle polniſchen, ungariſchen oder ruſſiſchen

Juden in Oeſterreich zu Deutſchen geſtempelt, dagegen

jedem überzeugungstreuen Katholiken das Deutſchthum frech

abgeſprochen“. Ohne eine Löſung der Judenfrage nach den

Grundſätzen der chriſtlichen Gerechtigkeit – und Liebe iſt an

eine Geſundung Oeſterreichs nicht zu denken. Der unchriſt

liche rohe Judenhaß, der als das andere Extrem bei manchem

Deutſchnationalen an die Stelle der deutſchliberalen Huma

nitätsduſelei getreten iſt, wird dieſe Aufgabe nie bewältigen.

Auch der Judenmacht gegenüber haben die katholiſchen

Deutſchen vor der Umwälzung des 16. Jahrhunderts die
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richtigen Mittel zu finden gewußt. Der deutſche Benediktiner

abt Trithemius († 1516) war es, der durch die Noth der

Zeit gedrängt, geſchrieben hat: „Ich billige alle geſetzlichen

Maßregeln zur Sicherung des Volkes gegen deſſen Aus

beutung durch den Judenwucher. Oder ſoll etwa ein fremdes,

eingedrungenes Volk über uns herrſchen, und zwar herrſchen

nicht durch größere Kraft, höheren Muth und höhere Tugend,

ſondern lediglich durch elendes, von allen Seiten und mit

allen Mitteln zuſammengeſcharrtes Geld, deſſen Erwerb und

Beſitz dieſem Volke das höchſte Gut zu ſein ſcheint? Soll

dieſes Volk mit dem Schweiße des Bauern und des Hand

werksmannes ungeſtraft ſich mäſten dürfen? Das ſei ferne!

Aber ebenſo ferne ſei eine Verfolgung der Unſchuldigen mit

den Schuldigen, ein Jagen und Hetzen oder eine Einkerker

ung aller derer, die nur den Namen eines Juden tragen“.

Dieſes Wort eines deutſchen katholiſchen Mönches

klingt ebenſo chriſtlich und vernünftig, wie das Auftreten

des abgefallenen deutſchen Mönches Luther gegen die Juden

bis zu unvernünftiger und unchriſtlicher Raſerei gelangte.

Daß nun die chriſtlich-ſociale Partei in echt deutſchem und

chriſtlichem Sinne ein gutes Stück Arbeit in der Befreiung

Wiens von den Juden geleiſtet hat, dürfte wohl Niemand

beſtreiten. Daß noch viel zu thun übrig bleibt, iſt ebenſo

ſicher. Die deutſche katholiſche Volkspartei kann ſich von

der Mitarbeit an dieſer öſterreichiſchen Aufgabe nicht deßhalb

dispenſiren, weil die Alpenländer von dieſer Plage weniger

heimgeſucht ſind. Der Fremdenverkehr gibt übrigens hier

mehr als genug zu denken und zu rathen. Karl Domanig

hat aus innigſter Herzensüberzeugung eben ſeinen Roman

aus der Gegenwart: „Die Fremden“ veröffentlicht. Wir

nennen ihn ganz vorzüglich, trotzdem ſich Veremundus gegen

die Tendenzromane ſo ſehr ereifert hat. Indeß auch wenn

die Alpenländer mit der Judenfrage gar nichts zu thun

hätten, ſo wäre ein innigeres Zuſammengehen der katho

liſchen Volkspartei mit den Chriſtlichſocialen in dieſer eminent

Hitor -polit. Blätter CXXI1. 1. 1899) 4
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öſterreichiſchen Angelegenheit doch zu wünſchen. Dadurch

würde manche unchriſtliche Härte, die jetzt noch bei manchem

Chriſtlichſocialen die echte altdeutſche Geſinnung Tritenheims

nicht aufkommen läßt, vielleicht verſchwinden. Auch Galizien,

deſſen armes Volk von den ritterlichen polniſchen adeligen

Abgeordneten wenig Hilfe zu erwarten hat, würde dem

energiſchen Vorgehen der vereinigten chriſtlichen Parteien am

Ende zum Danke verpflichtet werden. Wir nennen keine

andere wirthſchaftliche Frage, die den Ausblick in die Zukunft

Oeſterreichs verdüſtert. Jede ſociale und wirthſchaftliche

Reform tritt ja gegenwärtig hinter dem Nationalitätenhader

zurück.

Letztere iſt aber zu einer ſolchen Kriſis gediehen, daß

eine Socialreform ohne die grundſätzlich gerechte Regel

ung der nationalen Anſprüche der Völker Oeſterreichs un

möglich erſcheint. Mit welchem Reſultate dieſe Neuordnung

der öſterreichiſchen Verhältniſſe enden wird, läßt ſich gegen

wärtig, zumal bei der programmloſen Unſchlüſſigkeit der

Regierung, nicht einmal ahnen. Werden die ſeparatiſtiſchen

Beſtrebungen der Slaven befriedigt, dann werden ſie eben

dadurch wohl am meiſten geſtraft ſein. Wird die deutſche

Sprache in dem Maße wie bisher zurückgedrängt, ſo werden

auch die Deutſchen im Reiche mehr und mehr in Mitleiden

ſchaft gezogen werden. In dem Maße als ſie den Liberalismus

der Deutſchen in Oeſterreich haben fördern helfen, werden

ſie durch das Vordringen der Slaven, das ſich durch preußiſche

Gewaltmaßregeln nicht wird eindämmen laſſen, geſtraft

werden. Dieſe Furcht wäre nicht vorhanden, wenn alle

Deutſchen Oeſterreichs im Herzen und in der That ſich in

dem Worte einigten, womit der chriſtlich-ſociale Bürger

meiſter von Wien kürzlich den 2. niederöſterreichiſchen Katho

likentag in Wien am 30. November eröffnet hat: „Wien iſt

eine katholiſche Stadt und es wäre eitel Menſchenfurcht,

wenn der katholiſche Bürgermeiſter es nicht wagen würde,

ſeine Glaubensbrüder hier in Wien zu begrüßen . . . . Wir
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ſind entſchloſſen, zu vertheidigen die höchſten Güter eines

Volkes: ſein Vaterland und ſeinen Glauben. Man ſagt,

daß die Treue die ſchönſte Tugend der Deutſchen ſei. Nun,

wir wollen beweiſen, daß wir echte, feſte Deutſche ſind, treu

unſerem Volke, treu unſerem katholiſchen Glauben, treu

unſerem Vaterlande Oeſterreich, treu unſerem Kaiſer. So

wollen wir unentwegt zuſammenſtehen im Vertrauen auf

Gott, der diejenigen nicht verlaſſen wird, die ihm dienen“.

IV.

Der katholiſche Student.

Von dem deutſchen Studenten iſt in den letzten Jahren

vielfach die Rede geweſen in Parlament und Preſſe. Auch

verſchiedene Einzelſchriften ſind ihm gewidmet. *) Es iſt nicht

1) 1. Bericht über die Verhandlungen des chriſtlichen Studenten

kongreſſes, abgehalten zu Frankfurt a. M. am 18. und 19. Mai

1894 mit den Vorträgen: a) Manneswürde und Mädchenehre

von J. Th. Bauer; b) das akademiſche Studium und der

Kampf um die Weltanſchauung von Prof. D. M. Reiſchl e;

c) der Student im Verkehr mit den verſchiedenen Volkskreiſen

von Pfarrer F. Naumann, Göttingen, Vandenhoek & R.precht.

1894. – 2. Korpsſtudentiſche Betrachtungen von einem jüngeren

A. H. Caſſel 1895. Verlag von Th. G. Fiſcher & Co. –

3. Briefe eines Vaters an ſeinen Sohn nach deſſen Abgang auf

die Univerſität von * . * . Breslau, Schottländer. 1895. –

4. F. Ziegler: Der deutſche Student am Ende des 19. Jahr

hunderts. – 5. Der Student und die ſociale Frage von Prof.

Dr. A. Philippi. Akademiſcher Verlag. München 1896. – 6. Ueber

4*
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viel Gutes, was man von ihm liest und hört. Man wirft

ihm Mangel an idealer Geſinnung, Faulheit, Bierſeligkeit

und Unzucht vor. Nicht ſo ſteht es mit dem katholiſchen

Studenten. Er iſt bisher wenig Gegenſtand literariſcher Ver

ſuche geweſen. Ziegler hat den chriſtlichen und damit auch

den katholiſchen Corporationen ſo nebenbei die Exiſtenzberech

tigung abgeſprochen, wenn er die Religion nicht als Princip

ſtudentiſcher Vereinigungen gelten laſſen will.") Aber ſie exiſtiren

deßhalb munter weiter und werden auch in Zukunft exiſtiren. Die

Frankfurter zeitgemäßen Broſchüren haben ſich mit dem katho

liſchen Studenten beſchäftigt in der Schrift: „Die katholiſchen

Studentenkorporationen, Bedeutung und Aufgabe derſelben in

der Gegenwart“. Jüngſt hat ein Anonymus J. S. in Dr. Kauſens

„Wahrheit“ (Oktober 1898) in dem Artikel: „Eine neue Auf

gabe der kath. Studentencorporationen“ einige Gedanken, die ich.

über eine intenſivere Pflege wiſſenſchaftlicher Arbeit bei einem

Commers der Markomannia zu Würzburg im Juli 1897 aus

führte, breitgeſchlagen und Schritte empfohlen, um die nun

einmal für wiſſenſchaftliche Arbeit nothwendigen Opfer an

Zeit und Geld zu ermöglichen. Sieht man von den nur auf

enge Kreiſe beſchränkten akademiſchen Monatsheften ab, welche

einige Abhandlungen zur Sache enthalten, ſo iſt recht wenig

Literatur über den katholiſchen Studenten vorhanden, der ſchon

vom culturhiſtoriſchen Standpunkt eine beſondere Würdigung

verdient. Insbeſondere fehlte es an einer Orientirung über

akademiſches Leben und Studium für den katholiſchen Studenten.

Denn die dieſem Zwecke dienende bisherige Literatur iſt meiſt

vom Standpunkte moderner Weltanſchauung geſchrieben, die der

katholiſchen diametral und unverſöhnlich gegenüber ſteht. Es iſt

daher lebhaft das Erſcheinen eines Buches zu begrüßen, das

geſchlechtliche Sittlichkeit von Dr. Fritz Schulze. Leipzig, Wall

mann. 1897. – 7. Der Univerſitätsunterricht und die Erforder

niſſe der Gegenwart von E. Bernheim 1898. – 8. K. E.

v. Baer und ſeine Weltanſchauung von Stölzle 1897, p. 600–21:

Hochſchulweſen.

1) Ziegler: Der deutſche Student, 1895, p. 193.
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dieſe Lücke ausfüllt und vom katholiſchen Standpunkte den

katholiſchen Studenten über ſeine Aufgabe an der Univerſität

orientirt. Die Schrift heißt: „Ernſt Gera daus: Kompaß

für den deutſchen Studenten. Ein Wegweiſer

durchs akademiſche Leben“.) Es ſeien uns an dieſer

Stelle einige Bemerkungen über Form, Inhalt und ſchließlich

über das Verhältniß des Buches zu Zieglers Schrift

geſtattet.

Der Verfaſſer heißt zwar nicht Ernſt, ſondern, wie man

gerüchtweiſe hört, Julius, und nicht Gera da us, ſondern

anders. Aber ſeine Sprache iſt ernſt, und er geht mit ſeiner

Meinung gerade heraus. Darum hätte er auch beſſer ſtatt

des langathmigen Titels ſeinem Büchlein einfach die dem Inhalt

einzig entſprechende Aufſchrift geben ſollen: „Der katholiſche

Student“. Der Geiſt des ganzen Büchleins iſt nämlich durchaus

katholiſch und lediglich auf Katholiken berechnet. Denn nur

für ſolche hat die Empfehlung von Exercitien, der Verehrung

Mariens, die Ermahnung zur Beicht und Communion Sinn

und Bedeutung. Darum mit dieſer katholiſchen Anſchauung

auch gleich heraus auf dem Titel! Gerad aus kennt das

akademiſche Leben und Treiben ſehr genau und ſchildert es

lebenswahr und packend. Seine Sprache iſt edel, durch

treffende Bilder belebt. Geſchickt verwerthete Citate machen

das Büchlein zu einer wahren Fundgrube von ſchönen und

wahren Gedanken und bekunden die ausgedehnte Beleſenheit

des Verfaſſers. Das Urtheil iſt freimüthig, aber doch billig

und gerecht. Seine Vorſchläge ſind beſonnen und praktiſch,

auf großer Menſchenkenntniß beruhend. Das Ganze, hervor

gegangen aus einer wahrhaft väterlichen Geſinnung und ein

warmes Herz für die Jugend bekundend, iſt getragen von einer

idealen Begeiſterung für die Wiſſenſchaft, für wahre, echte

Frömmigkeit, für das hohe Gut des katholiſchen Glaubens, der

allein alle Stürme der Zeit, alle zerſetzende Kritik und den

jähen Wechſel der philoſophiſchen Syſteme überdauern wird.

1) Verlag von F. K. Bott. Tauberbiſchofsheim 1899. pp. 202.

Preis M. 160.
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Gerad aus begleitet den katholiſchen Studenten durch

alle Verhältniſſe des akademiſchen Lebens und Studiums. Er

ſpricht von Immatrikulation und Honorar, von Stipendien, vom

Beſuch der Vorleſungen, Nachſchreiben derſelben und Verhalten

in denſelben, von praktiſchen Uebungen und ihrer Bedeutung,

von allgemeiner Bildung, von der Frage, ob und wie der

Student zur ſocialen Frage Stellung nehmen ſoll, von Semeſtral

prüfungen und Examina, von Lehr- und Lernfreiheit, von der

Pflicht zu ſtudieren und der Pflege der Wiſſenſchaft, von An

ſchaffung von Büchern, von Benützung der Bibliothek und der

Leſezimmer, von der Lektüre, was und wie man leſen ſoll, von

der Anlegung von Florilegien, vom Bildungsdeficit der Katho

liken und den Mitteln, ihm abzuhelfen. Aber nicht bloß in

den Hörſaal und die Studierſtube und in die Bibliothek ge

leitet der Verfaſſer den Studenten, auch für das akademiſche

Leben hat er goldene Rathſchläge. Die Berufswahl und ihre

Schwierigkeiten und Conflikte, die Wahl der Wohnung und

Hausleute, die Wahl der Freunde, der Eintritt in die katho

liſchen Corporationen, die er angelegentlich und mit Recht

empfiehlt, die Pflege der allgemeinen Bildung in dieſen Vereinen,

der geiſtige Meinungsaustauſch, der ſtudentiſche Frohſinn, die

Gegenſätze von arm und reich, von Prozenthum und beſcheidener

Sparſamkeit, Duell und Ehre, Unmäßigkeit und Unzucht,

Kartenſpiel und Kaffeehausſitzen, Beſuch von Theater und

Concert, Pietät gegen die Eltern und Sparſamkeit mit ihrem

Geld, das Verhältniß des Studenten zu ſeiner Religion, Gebet

und Gottesdienſt, Exercitien und Congregationen, geiſtliche

Leſung und öfterer Empfang der heiligen Sakramente, Sonn

tagsfeier und apologetiſche Studien; die Ferien und ihre Dauer,

ihre Verwendung, aber auch der Beruf des Prieſters, des

Profeſſors, des Juriſten, des Arztes, Verbindung von Berufs

und wiſſenſchaftlicher Thätigkeit, moderne Charakterloſigkeit und

chriſtliche Charakterfeſtigkeit – all das bildet den Gegenſtand

wohlerwogener, trefflicher Bemerkungen. Wenn wir etwas

vermiſſen, ſo iſt es ein Wort über den Verkehr des katholiſchen

Studenten mit ehrbaren Damen, über Studenten-Verlobungen,”)

1) Beachtenswerthe Gedanken darüber entwickelt der Anonymus:

Briefe eines Vaters an ſeinen Sohn. Breslau 1895, p. 97:
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über übertriebenen Luxus bei Tanzkränzchen und Bällen, über

zu lange Ausdehnung der Stiftungsfeſte, über die Gefahr, zu

ſehr das Aeußerliche zu betonen auf Koſten der Hauptſache,

nämlich eines intenſiven Studiums der Fachwiſſenſchaft. Auch

möchten wir einiges nicht unterſchreiben, was der Verfaſſer

für gut findet. Er ſchreibt z. B.: „Sei langſam im Anſchaffen

von Büchern. Frage in dieſem Stücke ſtets einen deiner

HH. Profeſſoren oder aber einen tüchtigen Mann der Praxis,

welcher der gleichen Fakultät angehört“. Wir würden lieber

ſagen: „Schaffe dir ſo bald als möglich einige gute Bücher

an, nachdem du dir zuerſt bei ſachkundigen Herren Rath erholt

haſt“. Denn Sparſamkeit und Zurückhaltung beim Ankauf

von Büchern braucht man den Studenten wahrlich nicht zu

empfehlen. Geradaus mahnt: „Hüte dich vor glaubensloſen

Büchern“ ! Er erzählt dazu eine Geſchichte, wie der Sohn

braver Eltern Selbſtmord begangen habe; K ant, Fichte,

Schopenhauer, Hartmann, Darwin, Haeckel,

Büchner, Nietzſche auf dem Studiertiſch, die Kugel im

Herzen; hier ſei Urſache und Wirkung bei einander (?)

(nach Stimmen aus M. Laach 1898, Bd. I, 56). Geradaus

erklärt: „Nein, der katholiſche Student liest nur gute Bücher“.

Gewiß iſt das das Beſte; aber der Rath, glaubensloſe Bücher

überhaupt nicht zu leſen, iſt nicht durchführbar heutzutage.

Wenn die ganze Umgebung mit den gewöhnlichſten antithei

ſtiſchen Schriften bekannt iſt, dann kann dem katholiſchen Aka

demiker, dem katholiſchen Gebildeten die Kenntnißnahme derſelben

nicht erſpart werden. Er muß ſie kennen, ſchon um im Disput

„Das Courmachen iſt meiſt nur eine Sache der Eitelkeit, die

Triumphe feiern will, und das ſchmetterlingsartige Flattern von

einer Blume zur andern nimmt ſich zwar in der Poeſie z. B.

bei Heine ganz artig (?) aus, taugt aber nicht fürs wirkliche

Leben, wo alles ernſthaft genommen ſein will, auch die Liebe“.

Schultze empfiehlt die Liebe zu einem reinen Mädchen als

Schutzmittel gegen den ſittlichen Fall (aa O. p. 18, 19), ebenſo

Björnſtjerne Björnſon in „Monogamie und Polygamie“ (Berlin

1889, p. 24, 25) frühe Verlobungen. Die Weisheit des Volkes

verurtheilt ſie mit dem Spruche: „Erſt Brod, dann Fleiſch“.
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darüber ſeinen Mann zu ſtellen. Auch wird ihm ſolche Lektüre

nicht ſchaden, wenn er über Richtung und Mängel und Irr

thümer der betreffenden Schriftſteller unterrichtet iſt. Darüber

aber belehrt die Geſchichte der Philoſophie. Auch die Aus

führungen unſeres Verfaſſers über die Philologen (p. 114 ff.)

möchten wir nicht in allwege unterſchreiben. Gewiß ſoll der

künftige Profeſſor auch Erzieher und ein guter Lehrer ſein,

gewiß ſoll er möglichſt allgemeine Bildung beſitzen, aber der

Verfaſſer übertreibt etwas, wenn er behauptet, die ganze

moderne Univerſitätsbildung des künftigen Mittelſchullehrers

laufe darauf hinaus, Fachgelehrte, ein kleines Heer von Spe

cialiſten zu bilden. Wir müſſen doch ernſtlich von dem künftigen

Profeſſor, der einen beſtimmenden Einfluß auf ganze Kategorien

der Bevölkerung ausübt, verlangen, daß er auch wiſſenſchaftlich

zu arbeiten verſtehe. Ein ſolcher Lehrer wird ſeine Schüler

für die Wiſſenſchaft ganz anders zu begeiſtern wiſſen, als ein

Lehrer, der von wiſſenſchaftlicher Arbeit keine Idee beſitzt.!)

Geradaus weiß den Werth der Wiſſenſchaft wohl zu ſchätzen.

Er iſt durchdrungen von der Wahrheit des Ausſpruchs des

weitblickenden Freiherrn v. Hertling: „Die Förderung der

Wiſſenſchaft iſt in der Gegenwart die wichtigſte Aufgabe des

katholiſchen Deutſchland“. Demgemäß betont er die Wichtigkeit

wiſſenſchaftlichen Strebens für den katholiſchen Studenten. Wir

hätten gewünſcht, daß der Verfaſſer den katholiſchen Studenten

ganz ſpeciell empfohlen hätte, noch ein größeres Contingent

zu den literariſch Thätigen zu ſtellen, als bisher, daß er ihnen

ans Herz gelegt hätte, womöglich ſich mit einer wiſſenſchaft

1) Die Bedeutung wiſſenſchaftlicher Arbeit für den Philologen habe

ich näher beleuchtet in der Abhandlung: „Ueber den Rück

gang der wiſſenſchaftlichen Vorbildung der bayer

iſchen Altphilologen“. (Blätter f. d. bayer. Gymnaſial

ſchulweſen. 1898. Bd. 34, S. 10–35). Ueber die dort hervor

gehobenen, durch die weitere Entwicklung der Dinge beſtätigten

Mängel und Härten und deren ſchlimme Folgen für unſere

bayeriſchen Gymnaſien helfen nicht große Worte und allgemeine

nichtsſagende Redensarten weg, ſondern nur möglichſt raſche

Beſeitigung der unzweckmäßigen Einrichtungen,
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lichen Arbeit den Doktor zu erwerben und ſo in das wiſſen

ſchaftliche Arbeiten eingeführt zu werden, daß er ſie daran er

innert hätte, möglichſt viele wiſſenſchaftliche Leiſtungen der

Mitglieder eines katholiſchen Vereins verſchaffen demſelben ein

höheres und beſonders dauernderes Anſehen, als vergängliche

Geld und Zeit raubende Feſtlichkeiten. Indeß abgeſehen von

dieſen kleinen Ausſtellungen, denen ich noch andere bezüglich

der aufgezählten Literatur anreihen könnte, bleibt das Urtheil

beſtehen, das Büchlein von Geradaus iſt eine zeitgemäße

Schrift, die ungemein viel Nutzen ſtiften kann.

Trotzdem der Verfaſſer den katholiſchen Studenten auf

Schritt und Tritt begleitet, iſt er nicht etwa ein Kopfhänger.

Durchaus nicht. Er will Frohſinn bei der Jugend, aber er

bemerkt ſehr richtig: „Frohſinn iſt eine Frucht gewiſſenhafter

Arbeit“ (p. 133). An derartigen Kernſprüchen iſt das Büchlein

überhaupt reich. Dem Vereinsſtudenten ruft er die beherzigens

werthe Mahnung zu: „Wende deinen ganzen Einfluß auf für

Zucht, Ordnung und Arbeit gegen Nichtsthun und Genußſucht“

(p. 47). Und wieder: „Wer die Bücher liebt, den werden

die Bücher retten. Wer ſein Zimmer liebt, den wird ſein

Zimmer ſchützen. Wer den Büchern ein Fremdling bleibt, dem

bleibt auch die Wiſſenſchaft fremd“ (p. 73). Gegenüber der

Forderung, der Student ſolle ſich mit ſocialpolitiſchen Problemen

beſchäftigen, verhält ſich unſer Verfaſſer nicht ablehnend, aber

er hat recht, wenn er ſchließt: „Die höchſte ſocialpolitiſche That

des Studenten iſt und bleibt ſein Fachſtudium“ (p. 78). Da, wo

die ſonſt in katholiſchen Corporationen üblichen wiſſenſchaftlichen

Vorträge etwa in den Hintergrund treten wollen, beherzige man

die ſchöne Bemerkung: „Eine Vereinigung, welche allgemein

wiſſenſchaftliche Vorträge zu halten verſäumt, ſchädigt die eigenen

Intereſſen, läßt ihre Mitglieder ohne wiſſenſchaftliche Anregung

und Leitung, läßt dieſelben ſich gegenſeitig entfremden, läßt ſie

in die niedrige, ja niedrigſte Region geſelligen Zuſammenſeins

hinabſinken, ein beklagenswerther Fehler, der ſich leider über

die Univerſität hinaus im geſellſchaftlichen Leben der Gebildeten

nicht gerade vortheilhaft geltend macht“ (p. 78). Nicht genug

beachtet werden kann das Verdikt, das der Verfaſſer über den

Beſuch von Variétés u. ſ. w. ſeitens der Studenten fällt. „Es
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muß vollends als ein Armuthszeugniß für Bildung und Sitte

bezeichnet werden, wenn ſich ein Akademiker auf die Bänke von

Theatern zweiter und dritter Ordnung ſetzt, um ſich an zweifel

haften Produktionen zu erfreuen. Es muß ein Mann ſchon

tief geſunken ſein, wenn er Obſcönitäten zuſchauen mag.

Und doch –“! (p. 101/2). Geradaus hat offenbar recht tiefe

Blicke ins Studentenleben gethan. Das verräth auch ſein Ausruf:

„Was gäbe es Zeit, wenn die Zoten, das geiſtloſe Blech, die

Unterhaltung nach Unkenart aus den ſtudentiſchen Kreiſen ver

bannt würden. Wie viel Wiſſen, wie manche Anregung könnte

gegeben werden“! (p. 109). Ueber das Hören von Vorleſungen,

die ja heute lebhaften Angriffen ausgeſetzt ſind, urtheilt Geradaus

treffend: „Verſtanden wird am beſten im Colleg beim lebendigen

Vortrag“ (p. 125). Er bewährt ſich auch als uüchtern und

klar denkender Mann, wenn er den Inhalt der Vorleſungen

höher ſtellt als eine glänzende, aber inhaltsleere Form: „Steht

dir die Wahl frei zwiſchen zwei Docenten, die dasſelbe Fach

leſen, ſo wähle jenen, deſſen Vortrag klarer, inhaltsreicher,

wenn vielleicht auch trocken iſt. Phraſen und Sprüche kannſt

du um billiges Geld in den Zeitungen leſen oder im Theater

hören. Was thut deine Seele mit einem bißchen Strohfeuer?

Die Wahrheit iſt's, was ſie ſucht und braucht“ (p. 62/63).

Ueber die Sonntagsfeier ſo mancher Studenten urtheilt Geradaus:

„Die akademiſche Sonntagsheiligung iſt wohl ein geſchriebenes,

aber von den Herren Studenten mehr verletztes als gehaltenes

Kapitel der Moral und Religion“ (p. 140). Beſonders

leſenswerth iſt das Kapitel: „Die Karten“. „Die Karten

ſtehlen die koſtbare Zeit, betrügen um Colleg und Studium,

Erholung und Lebensfreude“ (p. 144). Wer hat nicht lebendige

Belege für dieſen Satz vor Augen! Noch zwei Ausſprüche

zum Schluß: „Mitten in dieſem Niedergang chriſtlicher Charakter

feſtigkeit thut es doppelt noth, daß der einzelne junge Mann

ſich mit entſchiedenen chriſtlichen Lebensgrundſätzen ausrüſte,

bevor er in die Arena des Lebens eintritt“ (p. 192). Und

endlich: „Es iſt nicht katholiſche Art, zum Streite heraus

zufordern, ſondern Frieden zu halten; aber es iſt auch nicht

katholiſche Art, den Fehdehandſchuh feige liegen zu laſſen“

(p. 197). -
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Ueberall tritt hier der katholiſche Charakter des Büchleins

entſchieden hervor. Dieſe Eigenthümlichkeit ſtellt ein Ver

gleich mit Zieglers bekanntem Buche noch beſonders ins

Licht. Es iſt natürlich, daß, wenn zwei dasſelbe Thema be

handeln, ſie oft dasſelbe zu ſagen haben, daß ſie auch öfter

dieſelbe Anſicht haben werden, aber es bewährt ſich doch ge

rade hier in mehr als einem Punkte der alte Spruch: „Si duo

faciunt idem, non est idem“. Man vergleiche z. B. die beider

ſeitigen Ausführungen über das Duell, über Trunkenheit,

über Socialpolitik, Freiheit, Religion, um nur ein paar

hervorſtechende Themata herauszugreifen. Ziegler verwirft

das Duell, vertheidigt aber inconſequenter Weiſe die Menſur,

Geradaus zieht mit ſcharfen Waffen und ſchlagenden Gründen

gegen beide zu Felde. Dort Halbheit und Inconſequenz, hier

Entſchiedenheit und Folgerichtigkeit. Ziegler verurtheilt die

Unmäßigkeit, will aber doch nicht zu ſchroff über jeden

Rauſch zu Gerichte ſitzen. Geradaus verurtheilt mit ſitt

licher Conſequenz jede Ausſchreitung im Trinken. Doch hat

Ziegler in der Heidelberger Rede im Auguſt 1898 ſeinen

Standpunkt verſchärft. Ziegler ſpricht vom Social

ismus in einer Weiſe, die Philippi!) mit Recht als

wohlwollende Neutralität gegen den Socialismus bezeichnet.

Ganz anders Gera da us. Er iſt zwar der Anſicht, daß

eine beſtimmte Kenntniß der ſocialen Zuſtände von höchſtem

Nutzen iſt, empfiehlt weniger theoretiſche Kenntniſſe und Bücher

weisheit (??) als praktiſche Erfahrungen in den Werken der

Charitas, recht verſtändig aber bezeichnet er, wie erwähnt, als

höchſte ſocialpolitiſche That des Studenten das Fachſtudium.

Wie betont Ziegler die akademiſche Freiheit: die Lehr

freiheit, die Lernfreiheit, die Lebensfreiheit! Jeden,

der aus politiſchen oder kirchlichen Gründen daran rüttelt und

rührt, will er als Feind betrachten. Die Wiſſenſchaft könne

nur gedeihen in der vollen Freiheit, in der abſoluten Schranken

loſigkeit des Gedankens, die Wahrheit ſei nie fertig und als

fertige nur für einen Gott gemacht (S. 31). Ein Angriff

1) Der Student und die ſociale Frage 1896. S. 20.
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auf die Freiheit ſei ein Verrath an der Sache der Wiſſenſchaft

und Wahrheit ſelber. Doch läßt Ziegler die Einſchränkung nicht

fehlen. Dieſe Freiheit habe ihre Schranke bei den Theologen

an ihren Dogmen, außerdem bei allen am pädagogiſchen Takt.

Man könne alles ſagen, es komme nur darauf an, wie man

es ſage (S. 32). Wie für die Lehrfreiheit, ſo tritt Ziegler

auch für die Lernfreiheit des Studenten ein, die ſich trotz Miß

brauchs im großen und ganzen doch bewährt habe (S. 35).

Ebenſo will er die akademiſche Lebensfreiheit nicht angetaſtet

wiſſen, ſie ſei richtig verſtanden die Zeit des ethiſchen Zweifels

am Recht alles in der Sitte und durch ſie Beſtehenden und

Geltenden (S. 39). Doch verkennt er nicht, daß dieſes Los

gebundenſein von den Schranken der Sitte auch ſeine ſchweren

Gefahren habe, und daß es doch gut ſei, daß jene Freiheit

auch äußerlich keine ſchrankenloſe mehr ſei (S. 47). Der beſte

Schutz ſei immer die Arbeit, denn Müſſiggang ſei aller Laſter

Anfang (S. 48). Man kann in dieſen Darlegungen Zieglers

ein gewiſſes Schwanken nicht verkennen, ein Zurückweichen von

dem früher Behaupteten, was er mit der einen Hand gegeben

hat, das nimmt er mit der andern wenigſtens theilweiſe. Ganz

anders und conſequent Geradaus. Er betrachtet dieſe Frei

heiten vom katholiſchen Standpunkte aus. Er erinnert daran,

daß die Lehrfreiheit zwar die von Gott geſetzten Schranken

niederreißen dürfe, aber aufhöre, ſobald der Profeſſor gegen

den Staat, ſeinen Nährvater docire. Er hätte noch hinzufügen

können, daß dieſe Lehrfreiheit lange Zeit überhaupt nicht be

ſtanden habe, z. B. für Vertretung chriſtlicher Weltanſchauung.

All dieſe Lehrſtühle ſind den Univerſitäten aufoktroirt, wie man

ſich im akademiſchen Jargon ausdrückt. Daß das Bekenntniß

des katholiſchen Glaubens auch bei einwandfreien wiſſenſchaft

lichen Leiſtungen – und nur ernſthafte Neues bietende Forſchung

berechtigt zum akademiſchen Lehramt, nicht lüderliche Compilation

und belletriſtiſche Oberflächlichkeit – alles eher als eine Em

pfehlung für eine Berufung bedeutet, iſt auch eine Illuſtration

zur Lehrfreiheit. Im übrigen gibt es für den katholiſchen

Gelehrten keine Lehrfreiheit in dem Sinne, wie Ziegler

und alle Vertreter moderner Weltanſchauung die Lehrfreiheit

verſtehen, nämlich als Freiheit von allem, was Dogma heißt.
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Darum kann auch der conſequent und klar denkende Katholik

nicht von Freiheit reden in der Bedeutung, in welcher der frei

gläubige Forſcher davon ſpricht. Der katholiſche Forſcher iſt

frei in der Wahl des wiſſenſchaftlichen Objektes, frei in der

Wahl der Methode wie auch der freigläubige Forſcher, aber

er iſt nicht frei in der Deutung da, wo dieſe Deutung zum

Conflikt mit den katholiſchen Dogmen führt. Er darf bei der

Deutung das katholiſche Dogma nicht außeracht laſſen, das der

freigläubige Denker ignorirt oder perhorrescirt. Freilich dieſe

Rückſicht auf die geoffenbarte Wahrheit bewahrt den chriſtlichen

Forſcher auch vor all den Verirrungen, denen die ſogenannte

Freiheit der Wiſſenſchaft ſo vielfach verfallen iſt.)

Ebenſo weist Geradaus mit ſittlichem Ernſt auf die

Schattenſeiten der akademiſchen Lernfreiheit und Lebens

freiheit hin. Mehr als eine verlorene Carriere, mehr als

ein verſcherztes Lebensglück ſtehe auf Rechnung dieſer akademiſchen

Freiheit. Er hätte noch hinzufügen können, mehr als ein

1) Ziegler nennt in ſeinen Plaudereien über „Die geiſtigen und

ſocialen Strömungen des 19. Jahrhs.“ 1899 p.437 eine katholiſche

Philoſophie ein hölzernes Schüreiſen; denn die Philoſophie

brauche Freiheit, unter Vormundſchaft gehalten und mit ge

bundener Marſchroute, mit Scheuklappen rechts und links könne

ſie nicht gedeihen und vorwärts ſchreiten. Und trotzdem, ja

gerade deßhalb ſchreitet die katholiſche Philoſophie ſicher vorwärts,

die ewigen Grundwahrheiten von Gott, Freiheit und Unſterblichkeit

treu bewahrend und verfechtend und in dieſer Conſtanz der

Lehren echt wiſſenſchaftlich. Die ſogenannte freie Philoſophie

iſt bei vielen ihrer Vertreter (z. B. Kant bis 1781, Schelling,

Wund) eine fortwährende Mauſerung, in ihrer Geſammt

entwicklung von der Renaiſſance bis heute einem Dialoge gleich

in dem hunderte mitreden und jeder dem andern widerſpricht

und zwar in den fundamentalſten Lehren. Dieſen freien Philo

ſophen paßt ins Stammbuch der Vers:

Weſſen Lehre die rechte geweſen,

Weiß man leider noch immer nicht.

Ihr widerlegt euch einander. – Und leſen

Kann man nur ſchlecht bei flackerndem Licht.
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Menſchenleben, mehr als der Ruin einer Familie ſteht im

Schuldbuch von Aerzten, die die akademiſche Lernfreiheit miß

braucht, mit Noth das Examen beſtanden haben, und die mit

ihrem unzureichenden Wiſſen über Leben und Tod einer kinder

reichen Mutter oder des Ernährers einer Familie entſcheiden

ſollen. Die techniſche Hochſchule entläßt keine Leute, die nicht

ordentlich gearbeitet haben, und niemand bekommt das Zeugniß

eines Ingenieurs, wenn er nicht wirkliche Beweiſe ſeines

Könnens gegeben hat. Nicht ſo folgenſchwer, aber doch auch

nachtheilig genug äußert ſich die mißbrauchte Lernfreiheit bei

anderen Berufsarten. Hier können nur ſtrengſte Examina die

Mängel der Lernfreiheit corrigiren, bis die von K. E. v. Baer!)

ſchon 1864 als nothwendig erkannte, heute von Ziegler,*)

Bernheim *) u. A. geforderte Reform der Univerſitäten an

die Stelle ſchrankenloſer Freiheit geſetzmäßige Ordnung geſetzt

hat. Ziegler ſtellt die ungeheuerliche Behauptung auf, die

akademiſche Lebensfreiheit ſei die Zeit des ethiſchen Zweifels

am Recht alles in der Sitte und durch ſie Beſtehenden und

Geltenden. Alſo der eben vom Gymnaſium kommende, in

ſeinem Urtheil unreife, an Lebenserfahrung und Kenntniſſen

arme junge Menſch ſoll über alles, was in der Sitte gilt und

beſteht, zu Gerichte ſitzen! Die ſittliche Arbeit der Jahrtauſende,

die heiligſten Ueberzeugungen der Menſchheit, die bewährten

Grundſätze der Sittlichkeit haben ſich erſt vor dem Forum

eines noch unfertigen Werdenden auszuweiſen ! Wer lacht da?

Gerad aus erinnert richtig daran, daß dieſe Lebensfreiheit

für den gottgläubigen Studenten und für den katholiſchen be

ſonders, wenn er iſt, was ſein Name ſagt, keine Berechtigung

hat. „Auch für den Akademiker hat Gott ſein Geſetz gegeben,

die Kirche ihre Gebote“! hält Geradaus dieſer Lebensfreiheit

mit Recht entgegen. Noch deutlicher zeigt ſich der Gegenſatz

1) cf mein Bnch: K. E. v. Baer und ſeine Weltanſchauung. 1897,

S. 600–21.

2) Die Fragen der Schulreform. 1891, S. 2 und 136.

3) Der Univerſitätsunterricht und die Erforderniſſe der Gegen

wart. 1898.
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zwiſchen Ziegler und Geradaus in der Art, wie ſie ſich zur

Religion ſtellen. Nach Ziegler hat auch hier der Student

erſt zu ſuchen (S. 182), die Religion iſt ihm Sache des Ge

fühls, Privatſache (S. 190), er verkennt nicht, daß die Re

ligion einen gemeinſchaftbildenden Zug hat, die Gottesidee eine

ſociale Idee iſt (S. 191), aber trotzdem ſcheint ihm die Re

ligion ſchlechterdings nicht geeignet, Princip einer ſtudentiſchen

Corporation oder auch nur ſtudentiſcher Privatfreundſchaft zu

werden (S. 193). Damit iſt natürlich allen chriſtlichen Cor

porationen, ſowohl den proteſtantiſchen als den katholiſchen

die Exiſtenzberechtigung abgeſprochen, denn ſie ruhen ja in

erſter Linie auf religiöſem Princip. Anders Gerad aus.

Der katholiſche Student braucht die Wahrheit, die Religion

nicht erſt zu ſuchen, ſie iſt ihm gegeben in den Lehren der

katholiſchen Kirche. Geradaus empfiehlt dem katholiſchen Stu

denten, feſtzuhalten an der katholiſchen Kirche, die mitten in die

brandenden Wogen der Meinungen und Irrthümer hineingeſtellt,

auch nicht ein Körnchen von Wahrheit verloren habe. Indem

Geradaus ferner die Religion als die einzig zuverläſſige Grund

lage für wahre Freundſchaft bezeichnet, hat er ſchon die

Exiſtenzberechtigung der katholiſchen Corporationen ausgeſprochen,

die er mit gutem Grunde aufs wärmſte empfiehlt. So ſtehen

ſich Ziegler und Geradaus in allen principiellen Fragen faſt

diainetral gegenüber. Der Grund liegt in dem Gegenſatz der

Weltanſchauungen. Ziegler geht von pantheiſtiſcher Grund

lage aus; er iſt ein Suchender; er hat keine feſten Ideale;

bekennt er doch, daß es in unſerer Zeit ſchwerer iſt als je,

ſich ſolche Ideale als feſte Richt- und Zielpunkte, als die

leitenden Sterne auf der Lebensfahrt zu gewinnen (S. 199).

Daher auch das vielfach Schwankende in Formulirung ſeiner

Anſichten, daher die ſchwächlichen Compromiſſe zwiſchen Princip

und Leben, daher auch Wandelung in ſeinen Anſichten, die, früher

laxer, da und dort ſpäter eine ſchärfere Haltung annehmen.

Gerad aus ſteht auf dem katholiſchen Boden. Hier iſt alles

feſt und beſtimmt, da wird nichts vom Princip abgelaſſen einer

verdorbenen Praxis des Lebens zu lieb. Keine feige Anbequemung

an geltende Vorurtheile, keine Inkonſequenz ſtört den Eindruck

erfriſchender Entſchiedenheit und Beſtimmtheit.
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Gerad aus zeichnet uns in ſeiner Schrift das Ideal des

katholiſchen Studenten. Jede katholiſche Corporation ſollte

das Büchlein ihrer Bibliothek einverleiben, jeder Student das

ſelbe kaufen oder wenigſtens leſen und immer wieder leſen,

jeder Philiſter, dem das Wohl ſeiner Corporation noch am

Herzen liegt, aus dem Büchlein Anregung ſchöpfen zur Ein

wirkung auf die Aktivitas, wenn er ſie dem hier gezeichneten

Ideal nicht entſprechend findet. Denn nur der wahrhaſt

chriſtliche Student, der iſt, was ſein Name ſagt, kann einſt

den Segen, der auf chriſtlicher Lebensführung ruht, in Schule

und Gerichtsſtube, am Krankenbette und auf der Kanzel, im

Hörſaal und im Parlamente, kurz im Privat- und öffentlichen

Leben wirkſam verbreiten.

Würzburg. Dr. Remigius Stölzle.

V.

Die confeſſionelle Verhetzung in der Schweiz.

Man findet nicht ſelten bei Proteſtanten eine ſouveräne

Geringſchätzung und Verachtung alles Katholiſchen, welche ins

Aſchgraue geht. Die Katholiken ſind in ihren Augen geradezu

eine inferiore Race, die tief unter den „Evangeliſchen“ ſteht.

Es beruht dieſe Deſpektion auf Jahrhunderte lang mit ſyſte

matiſcher Beharrlichkeit betriebener Anſchwärzung und Ver

läumdung des Katholicismus, auf mit der Muttermilch ein

geſogenen Vorurtheilen gegen die katholiſche Kirche, welche bei

vielen Proteſtanten feſter ſtehen als die Wahrheiten des Evan

geliums. Was hierin in der Schweiz ſeit einiger Zeit geleiſtet

wird, überſteigt alle Begriffe. Wir haben den erſten Jahr

gang 1898 des Blattes „Der Proteſt an t“ (erſcheint jede

2. Woche) vor uns und wollen zunächſt aus demſelben einige
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wenige Stellen herausheben. Das Blatt trägt zwar an der

Stirne die Aufſchrift: „Organ für Wahrung und Pflege prote

ſtantiſchen Sinnes“. Wir finden aber höchſt ſelten einen Artikel,

der ſich mit den inneren Angelegenheiten des Proteſtantismus

befaßt. Faſt immer wird die Kriegstrompete gegen „die

römiſche Papſtkirche“ geblaſen und zum Kampfe aufgerufen

gegen die „Umtriebe der Römlinge“ oder der „Römiſchen“

-

In Nr. 8, S. 33 heißt es: „Heute aber iſt klarer als

je, daß die römiſche Kirche mehr und mehr den

Boden des Chriſtent hums verläßt. Wir beſtreiten nicht,

daß im katholiſchen Volk noch viel herzliche Frömmigkeit vor

handen iſt, allerdings vielfach von kraſſem Aberglauben durch

zogen und überwuchert. Dieſe Frömmigkeit iſt die Frucht des

Evangeliums Jeſu Chriſti, das eben auch in der katholiſchen

Kirche auf mancherlei Wegen ins Volk dringt. Aber die Lehre,

wie die römiſche Kirche ſie im Laufe dieſes Jahrhunderts aus

gebildet hat, iſt eine entſchiedene Abweichung von chriſtlichen

Gedanken . . . .“

In Nr. 17 wird Biſchof Nolo von Lugano einfachhin

„der oberſte kirchliche Beamte des Teſſin“ genannt und über

„die komiſche Figur dieſes wuthſchnaubenden Prieſters“ die

Lauge des Spottes ausgegoſſen und aus ſeinem Hirtenbriefe

vom 17. Februar 1898 der Schluß gezogen, „daß die katho

liſche Kirche der Gegenwart weder die Reformation noch die

heilige Schrift verſtehe“. Seine Darlegung wird ein Syſtem

von Irrthum und Hochmuth genannt. Ohne Bedenken ſetze

der Biſchof an Gottes Stelle die Kirche, an Chriſti Platz den

Papſt, und ſtoße einen jeden ins ewige Verderben, der nicht

zu allem Ja und Amen ſage, was von der einen oder andern

Inſtanz, von Kirche oder Papſt ausgehe.

Auch der Hirtenbrief des hochwürdigſten Biſchofs Dr. Abbet

von Sitten wird in ähnlicher Weiſe in Nr. 22 einer hämiſchen

Kritik unterzogen. Am Schluſſe derſelben Nummer verweist

der Redaktor auf die Rede des Weihbiſchofs Dr. Schmitz auf

dem Crefelder Katholikentage über die finanzielle Lage des

Papſtes und fügt dann bei: „Nun ſtellt es ſich aber heraus,

daß der Papſt Leo XIII. ungefähr 40 Millionen Baargeld

Hiſtor.-polit Blätter CXXII. (1898) 5
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erſpart und in verſchiedenen Banken deponirt hat. Die Sache

erinnert an das feuchte Bettſtroh, dasſ Z. in Deutſchland

als Stroh vom Bett des Gefangenen im Vatikan theuer ver

kauft wurde“.

Wir ſind leider noch nicht am Ende der eckelhaften und

gemeinen Verleumdungen des „Proteſtant“. Durch die Nr. 23

und 24 zieht ſich ein langer Aufſatz über die „römiſche Kirche

und die ſocialen Schäden“. „Man kennt“, ruft der Verfaſſer

pathetiſch aus, „nein, man kennt viel zu wenig den Geldſchacher

der Papſtkirche; jene Abläſſe, Dispenſe, Heilig- und Selig

ſprechungen, der Peterspfennig, die Ablaßſtiftungen, die Wall

fahrten, das alles ſind Mittel, um Geld zu machen; dazu

kommt die im Verborgenen ſchleichende Jagd nach Vermächt

niſſen und Nachläſſen. Wer ſo beſtändig, auch im Heiligthum,

auf Geldſpekulation aus iſt, dem ſteht die Klage des Papſtes

etwas ſonderbar zu Geſicht, daß Reichthum und Armuth in der

Welt bedauerlicherweiſe gar ſo große Gegenſätze bilden. Und

was thut denn dieſe Kirche, um den Gegenſatz zu vermindern?

Der Papſt empfiehlt in ſeinem Rundſchreiben gewiſſenhafte

Arbeit, aber hat er denn je das Lotterieſpiel bekämpft, welches

in den katholiſchen Ländern am meiſten graſſirt und wie kaum

ſonſt etwas die Freudigkeit der Arbeit tödtet? Was hat er

für die Schulbildung der niedern Volksklaſſen gethan, welche

das beſte Gegengift der Trägheit und das wirkſamſte Mittel

zu ihrer ökonomiſchen Hebung iſt? Er wird ſich daher nicht

wundern dürfen, wenn er ungläubigen Ohren begegnet, wo

er ſich als den berufenen Führer zur praktiſchen Löſung der

ſocialen Frage anerbietet. Und doch iſt es in letzter Linie

nicht dies, was uns zu dem Urtheil veranlaßt, die Ueberwindung

der ſocialen Schäden der Gegenwart könne nicht vom Katho

licismus, ſondern nur vom proteſtantiſchen Geiſte ausgehen.

Wir denken an tiefer liegende und umfaſſendere Dinge. Der

Katholiéismus anerkennt – im ſtrikten Gegenſatz zum Prote

ſtantismus – diejenigen ſittlichen Größen nicht, welche die

ſociale Entwicklung der Menſchheit bedingen, von denen die

weſentlichſten ſind: die Selbſtändigkeit des Einzelnen, die Familie

und die Arbeit; er ſtellt ihnen als die drei höchſten Tugenden
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des Chriſten die mönchiſchen Forderungen: des Gehorſams, der

Keuſchheit und der Armuth entgegen“ . . . Folgt nun eine

nähere Beleuchtung dieſer drei Punkte, welche die katholiſche

Auffaſſung in ſchmähſüchtiger Abſicht und in ſo heilloſer Ver

zerrung der proteſtantiſchen gegenüberſtellt, daß wir Anſtand

nehmen, ſie hier wiederzugeben.

Der „Proteſtant“ hat in allen Gemeinden ſeine Abonnenten,

alle proteſtantiſchen Pfarrämter arbeiten für deſſen Verbreitung;

er hat viele Tauſende von Leſern. Was müſſen doch wohl

dieſe von den Katholiken denken, wenn ihnen ein ſolches Zerr

bild von der katholiſchen Kirche vor die Augen geſtellt wird?

Iſt es da zu verwundern, wenn Haß und Verachtung gegen

alles Katholiſche ihre Herzen erfüllt? Iſt es zu verwundern,

wenn in der Schweiz ſo wenig Proteſtanten ſich zu einer vor

urtheilsfreien Prüfung der katholiſchen Lehre herbeilaſſen und

in den Schooß der Mutterkirche zurückkehren? Schreibt doch

Profeſſor Kern in Göttingen: „Unter den Nichtkatholiken,

namentlich unter den Proteſtanten, haben ſich von jeher die

größten Köpfe und die edelſten Herzen den Katholiken oder den

Jeſuiten günſtig erklärt, ſobald ſie nur mit dem Weſen

der elben gehörig vertraut geworden und kein anderes

näheres Privatintereſſe ſie von dieſer ihrer Geſinnungsäußerung

zurückhielt, z. B. Friedrich d. Gr., Katharina d. Gr., Napo

leon I., ferner Franz Bacon, Hugo Grotius, Peter Bayle,

Leibnitz, Herder, Johann v. Müller, Spittler, Blank, Becke

dorff. Umgekehrt aber gerade die engſten Köpfe

oder die unedelſten Herzen, die finſterſten Parteilinge

unter uns Proteſtanten ziehen immer am wüthendſten

auf die Katholiken und die Jeſuiten los“.

Nur ein es iſt uns unbegreiflich, wie bis jetzt kein einziges

bedeutenderes katholiſches Blatt – ein beſcheidenes, aber

tapferes Lokalblättchen brachte einmal einige kräftige Bemerk

ungen – gegen die ſchamloſen Ausfälle und Entſtellungen des

„Proteſtant“ ſich erhob und zur Abwehr und Richtigſtellung

ſich bemüßigt fand. Als vor einem Jahre der bekannte Volks

ſchriftſteller Wetzel an der Hand von Thatſachen und von faſt

lauter proteſtantiſchen Zeugniſſen die Wahrheit der katho

5"
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liſchen Kirche darthat, da ging ein Sturm der Entrüſtung durch

die ganze proteſtantiſche Preſſe. Der „Proteſtant“ aber darf

über katholiſche Dinge die haarſträubendſten Lügen ſchreiben,

kaum regt ſich ein katholiſches Blatt, um feſt und ruhig den

Kampf aufzunehmen. Pius IX. hat einmal geſagt: „Wenn

die Lüge ſtets neuerdings vorgebracht wird, ſo muß man auch

die Wahrheit immer wiederholen“.

Auch die ſchweizeriſchen proteſtantiſchen Tages blätter

kommen oft genug auf die katholiſche Kirche zu ſprechen; ſie

verfallen gewöhnlich in denſelben Ton, wie der in Zürich er

ſcheinende „Proteſtant“. In drei Artikeln (Nr. 266, 67

und 68) ſtellt ſich die „Neue Züricher Ztg.“ die Aufgabe,

ihren Leſern eine gründliche Kenntniß der katholiſchen Kirche

im 19. Jahrhundert zu vermitteln und ihnen „eine von aller

augenblicklichen religiöſen Verbitterung freie, gerechte Beurtheil

ung des merkwürdigſten Phänomens, das die chriſtliche Religions

geſchichte in dieſem Jahrhundert darbietet, nämlich der Ent

wicklung des Katholicismus zum Triumph des unfehlbaren

Papſtthums oder zur Weltherrſchaft der katholiſchen Hierarchie“

zu ermöglichen. Die Artikel leiſten keineswegs, was ſie ver

ſprechen. Sie geben eine Zeichnung der katholiſchen Kirche

unſerer Zeit, die rein der Phantaſie des Verfaſſers und ſeines

Gewährsmannes, Dr. Carl Sell, entſprungen iſt; ſtatt einer

gerechten Beurtheilung der großen Erſcheinung der Kirche

finden wir eine von Unwiſſenheit und Uebelwollen diktirte

Denuncirung derſelben als einer geſchworenen Gegnerin des

modernen Staates und jeder modernen Cultur.

Wie in den gelben Blättern letztes Jahr berichtet wurde,

hatte die kantonale proteſtantiſche Synode des Cantons Zürich

am 27. Oktober 1897 ſich in den ſchärfſten Ausdrücken über

die katholiſche Propaganda beklagt und eine Enquete darüber

beſchloſſen. In einer außerordentlichen Sitzung der Zürcher'ſchen

reformirten Synode vom Juni 1898 wurde über dieſe Enquete

Bericht erſtattet. Wie vorauszuſehen war, hat der Berg ein

ganz winziges Mäuschen geboren. Dr. Eſcher referirte. Er

ſprach von römiſcher Propaganda bei gemiſchten Ehen, in den

Spitälern, Inſtituten c.; beſtimmte, greifbare Fälle
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wurden wohlweislich gar keine angeführt. Da

gegen wurde beſchloſſen: 1) Eine knappe, populäre, in fried

liebendem Tone gehaltene Darſtellung der gegenwärtigen Ver

haltniſſe, welche die vorhandenen Gefahren kennzeichnet und

die geeigneten Mahnungen und Warnungen enthält, iſt an

das landeskirchliche Volk zu erlaſſen. 2) Die Kirchenpflegen

und Geiſtlichen ſind einzuladen, dem Verhalten der römiſch

katholiſchen Geiſtlichkeit ihre Aufmerkſamkeit zu ſchenken und

thatſächliche Uebergriffe abzuwehren oder dem Kirchenrath zur

Kenntniß zu bringen.

Die Anſprache iſt vor ein paar Wochen erſchienen

(20 Seiten ſtark, bei Zürcher & Furrer in Zürich zu beziehen).

Es wird darin dargelegt, wie aus dem früher ſehr friedlichen

Zuſammenleben der evangeliſchen Bevölkerung mit einer damals

kleinen Anzahl von Katholiken allmählig die heutigen, weniger

anmuthigen Verhältniſſe entſtanden ſeien, was um ſo wichtiger

iſt, weil heute ein Sechstel der Geſammtbevölkerung des Cantons

katholiſch iſt. Dann wird von den Umtaufen, den gemiſchten

Ehen und den Converſionen, von der Stellung der Katholiken

(immer nur die römiſchen, nicht die Altkatholiken zu verſtehen)

zum Religionsunterricht der Schule geredet. Als beſtes Gegen

mittel wird empfohlen, einerſeits dergleichen Fälle an die

Oeffentlichkeit zu bringen, anderſeits des eigenen evangeliſchen

Glaubens wieder gewiſſer zu werden und wieder treuer und

aus Ueberzeugung zu ihm zu ſtehen.

Als weſentlicher Inhalt des proteſtantiſchen Glaubens im

Unterſchied von der katholiſchen Lehre werden folgende Punkte

fixirt: Die Sicherheit des Glaubens, das Heil, iſt dem Pro

teſtanten nicht durch die „Kirche“ garantirt, ſondern direkt

durch die Gnade Gottes ſelbſt. Die hiſtoriſche Ueberlieferung

des Glaubens iſt nicht an die Auslegung der Päpſte gebunden,

ſondern in den Evangelien jedem einzelnen, ſelbſtändig denkenden

Chriſten direkt zugänglich. Die Verkündigung des Glaubens

hat nicht durch die von den Laien abgeſonderten Prieſter zu

geſchehen, die Mittelsperſonen wären zwiſchen Gott und den

gewöhnlichen Menſchenkindern, ſondern einfach durch religiöſe

Lehrer und Seelſorger als Vertrauensperſonen der Gemeinde
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und des Einzelnen. Die höchſte gottesdienſtliche Darſtellung

des Heils beſteht nicht in einem zauberhaften Ver -

wandlungswunder – dem Meßopfer – ſondern im

heiligen Abendmahl, dem Sinnbild der welterlöſenden Liebe

und der brüderlichen Gemeinſchaft. Die Aneignung des Heiles

in einem chriſtlich-ſittlichen Leben kommt nicht durch einzelne

gute Werke, unter denen vielfach bloß „äußerlich kirchliche

Handlungen“ verſtanden werden, zuſtande, ſondern durch glaubens

volle Hingabe des ganzen Herzens und ganzen Lebens an den

Willen Gottes, und darnm wird auch auf proteſtantiſcher Seite

das Verantwortlichkeitsbewußtſein vor Gott ſtärker betont als

auf katholiſcher. Zu ſittlicher Vollkommenheit oder gar zu

überſchüſſigen guten Werken, wie das die katholiſche Kirche von

ihren „Heiligen“ behauptet, bringt es der Menſch nicht. Be

feſtigungs- und Förderungsmittel für das chriſtlich-ſittliche Leben

iſt einerſeits das Gebet, der ſchlichte vernünftige proteſtantiſche

Predigtgottesdienſt, anderſeits die Arbeit im Dienſte der Cultur

und der Humanität. – Führen wir aus der Anſprache noch

zwei Stellen wörtlich an. S. 7 ſteht: „In immer neuen Rund

ſchreiben, zuletzt in demjenigen bei der Caniſiusfeier, ſpricht

der Papſt ſein Verdammungsurtheil über die Proteſtanten aus,

welche von der wahren Kirche abgefallen und darum des

Heiles verluſtig und des Chriſtennamens unwürdig ſeien“.

S. 9 leſen wir: „Nach katholiſcher Lehre iſt keine Ehe giltig,

die nicht vom katholiſchen Prieſter eingeſegnet wird“. –

Endlich wird nebſt der Preſſe und Predigt auch der

C on firm an den - Unterricht zu allen möglichen Ausfällen

auf die katholiſche Kirche benützt. Manche Prediger diktiren

denſelben. In einem ſolchen Diktate leſen wir von „falſcher

Werkheiligkeit der Katholiken“, „von dem Handel mit Abläſſen c.“

Es gibt auch proteſtantiſche Paſtoren, die ihren Confirmanden

das Büchlein in die Hand geben: „Leitfaden für den Confir

manden-Unterricht“ von Dr. Schramm, Domprediger in Bremen

(Halen, Bremen). Darin wird alles geläugnet: die Drei

faltigkeit, die Gottheit Chriſti, die Wunder, die Geheimniſſe;

der purſte Rationalismus wird gelehrt. Gegen die Katholiken

kommen unter anderm folgende Liebenswürdigkeiten vor. S. 9:
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„Gibt es noch grobe Götzendienerei in der chriſtlichen Kirche?

Eigentlichen Götzendienſt gibt es da nicht, aber wenn das

heißt Götzendienſt treiben, daß man etwas Geſchaffenes wie

Gott verehrt, dann kann man den Heiligendienſt in der katho

liſchen Kirche kaum anders nennen. Zwar lehrt die Kirche,

daß die Anbetung Gott allein gebührt, und die Heiligen nur

verehrt werden ſollen, aber der Altar, das Knieen und das

Beten kommt in Wahrheit Gott allein zu, und darum macht

auch das Volk jenen feinen Unterſchied gar nicht, ſondern betet

meiſt lieber zu den Heiligen als zu Gott“. S. 19: „Wie

pflegen die Heiden zu beten? Sie betteln und ſie plappern.

Sie plappern, weil ſie meinen, daß recht viele Worte die

Gottheit erfreuen und beſtechen, wenn ſie auch nur hergeleiert

werden. (Roſenkranz beten.)“ S. 33 : „Die römiſchen Prieſter

übernehmen die Eheloſigkeit zwar ſcheinbar freiwillig, aber zu

einer Zeit (als halbe Kinder), wo ſie noch nicht verſtehen, was

ſie thun, und hernach ſind ſie gebunden“. S. 91: „Um die

Lehre von der Dreieinigkeit auch in die Bibel einzuſchwärzen,

wurde etwa im 10. Jahrhundert ein Vers in dieſelbe ein

geſchaltet, der ſich in keiner der älteſten Handſchriften findet

und als eine Fälſchung ſchon von Luther erkannt wurde. Er

ſteht 1 Joh. 5, 7: Drei ſind, die da zeugen im Himmel:

der Vater, das Wort und der heilige Geiſt, und dieſe drei

ſind eins“. S. 98: „Warum verwerfen die Reformatoren ſo

eifrig die ſogenannten guten Werke der katholiſchen Kirche?

Weil die katholiſche Kirche unter guten Werken nicht bloß die

wirklich aus dem Glauben und der Geſinnung hervorgehenden

guten Handlungen verſteht, ſondern als gute Werke vor allem

die kirchlichen Handlungen anſieht, wie Beten, Faſten Almoſen

geben, Meſſehören u. ſ. w., und von dieſen ſogar behauptet,

daß ſie auch ohne fromme Geſinnung bloß durch die äußerliche

That das Heil des Menſchen bewirken“. S. 116: „Die Prieſter

mißbrauchen den Glauben, um durch die Angſt vor Hölle und

Fegfeuer das Volk in Furcht, Dummheit und Knechtſchaft zu

erhalten“. Solche Dinge müſſen die 16jährigen Confirmanden

über die katholiſche Kirche lernen.

Es iſt geradezu empörend, wie von Seite des Proteſtan
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tismus in der Schweiz die confeſſionelle Verhetzung betrieben,

und wie immer wieder von katholiſcher Propaganda gefaſelt

wird, während der Proteſtantismus ſelbſt zur lebhafteſten Propa

ganda auffordert. Im „Proteſtant“ Nr. 12, S. 52 heißt es:

„Die evangeliſche Kirche Italiens und die Waldenſer ſind die

zwar leider getrennt marſchirenden, aber vereint kämpfenden,

kleinen proteſtantiſchen Heerſäulen, welche das ſchöne, aber

unſäglich unglückliche Land für das Evangelium erobern

möchten“.

„In katholiſchen Gegenden“, ſo ſagte Pfarrer Zimmermann

an der Delegirten-Conferenz des „Blauen Kreuzes“ am 15. Auguſt

in Aarau, „iſt das Blaue Kreuz ein beſonders gutes Evan

geliſationsmittel“. Alſo wird die Abſtinenz als Mittel

benutzt, um in katholiſchen Gegenden Proſelytenmacherei zu

treiben. Vor uns liegt der 6. Jahresbericht über die „Evangeli

ſation im Canton Teſſin“ pro 1897. Darin heißt es wörtlich:

„Wir dürfen nicht vergeſſen, daß hier ein ſchweizeriſches Werk,

eine patriotiſche Arbeit, die Gewinnung eines ganzen

noch ſo dunklen Cantons für das Licht evange

liſcher Wahrheit und chriſtlicher Freiheit in

Frage ſteht“.

Freilich ſind nicht alle Proteſtanten durch die ewigen

Hetzereien gegen die katholiſche Kirche erbaut. So ſchrieb im

„Kirchenblatt für die reformirte Schweiz“ Pfarrer Güder aus

Anlaß der Sitzung des kantonalen Pfarrervereins am 21. Sep

tember 1898: „Nun gab's noch eine ordentlich lebhafte Dis

kuſſion über die „Uebergriffe des Ultramontanismus. Allein

ſie verlief ziemlich im Sande, weil niemand da war, der ſolche

Uebergriffe handgreiflich hätte conſtatiren können. Mit all

gemeinen, unbeweisbaren Behauptungen, dieſer oder jener

katholiſche Kleriker ſei beſonders aggreſſiv, oder es habe irgendwo

in einer gemiſchten Ehe ein taktloſer Eingriff eines katholiſchen

„Stiefbruders ſtattgefunden, iſt es eben nicht gethan, ſondern

es müßten zunächſt alle dieſe Einzelnzüge concret belegt werden,

und auch dann wäre es noch ſehr fraglich, ob und was man

dawider thun könnte, da nicht wenige dieſer ſo -

genannten „Uebergriffe einfach legale Ausflüſſe
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der gewährleiſteten Glaubens-, Gewiſſens- und

Cultusfreiheit ſind, deren Inanſpruchnahme natürlich

den Katholiken genau ſo zu ſteht, wie uns“.

Doch ſolch ruhig und billig denkender Proteſtanten ſind

nur wenige. Beſonders ſind die proteſtantiſchen Prediger –

faſt alle ſind Reformer d. h. Läugner der Gottheit Chriſti –

voll Haß gegen die Kirche, den ſie auch ihrem Volke ſyſte

matiſch einpflanzen. So wird die Kluft zwiſchen Katholiken

und Proteſtanten immer größer, die Hoffnung gemeinſamer

Arbeit gegen die Umſturzbeſtrebungen der Gegenwart dem

entſprechend geringer.

VI. -

P. Cathrein's Moralphiloſophie in dritter Auflage."

Die hervorragende Moralphiloſophie, welche P. Cathrein,

Profeſſor der Philoſophie im großen Jeſuitencolleg der deutſchen

Provinz der Geſellſchaft Jeſu zu Valkenburg in Holländiſch

Limburg, vor acht Jahren an's Licht ſtellte, habe ich in dieſer

Zeitſchrift Bd. 109, S. 61–73 ausführlich gewürdigt. Die

hier gewonnenen Ergebniſſe hat der geiſtvolle und emſige Mann

unterdeß zum Gemeingut der ganzen katholiſchen Welt erhoben

durch ſeine Betheiligung am Cursus philosophicus, welchen

Jeſuitenväter in den philoſophiſchen und theologiſchen Lehr

anſtalten des Ordens zu Exaeten in Holland und zu Stonyhurſt

1) Moralphiloſophie. Eine wiſſenſchaftliche Darlegung der ſittlichen,

einſchließlich der rechtlichen Ordnung. Von Victor Cathrein S. J.

Dritte, verbeſſerte und vermehrte Auflage. 8". Bd. I. S XX

630. Bd. II. S. XV. 728, Freiburg. Herder 1899.
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im Herzogthum Lancaſhire in England geliefert haben. Cathrein

lieferte die Philosophia moralis, welche, in der erſten Auflage

ſchon großes Aufſehen erregend, bereits 1895 als „aucta et

emendata“ erſchienen iſt.) Die beiden letztern Worte gelten

namentlich von den mit dem Texte und mit der Erläuterung

der durch Schärfe und Kürze gleich ausgezeichneten Theſen in

engſtem Zuſammenhang ſtehenden Einwendungen, welche regel

mäßig eine gründliche Widerlegung empfangen. In der erſten

Auflage waren die Einwendungen auf ein beſcheidenes Maß

beſchränkt, dann aber hat der Verfaſſer, der ſich auf dem un

erſchütterlich feſten, von den Gegnern der katholiſchen Wiſſen

ſchaft faſt kindiſch gefürchteten Boden der Scholaſtik bewegt,

denſelben einen viel breiteren Raum vergönnt, die modernen

Gegner vollkommen zu Wort kommen laſſen und durch Löſung

ihrer Einwände ſeine eigene Doktrin in noch helleres Licht

geſtellt. Dem anſprechenden Lehrbuch ſteht eine dritte Auf

lage bevor.

Unterdeſſen erſchien die große deutſche Moralphiloſophie

bereits 1893 in zweiter Auflage, auf welche Ende 1898 jetzt

die dritte gefolgt iſt. Die Entwicklung, welche die ſociale

Frage unterdeſſen genommen, der Erlaß weiterer Geſetze zur

Löſung derſelben, endlich der Fortgang der Wiſſenſchaft auf

dem in Rede ſtehenden Gebiete mit einer langen Reihe neuer

literariſcher Erſcheinungen, deren Zahl nicht ſelten in um

gekehrtem Verhältniß zu ihrer innern Bedeutung ſteht, gereichten

dem Verfaſſer zum Sporn, ſeinem Werk durch Berückſichtigung

neuer Geiſtesſtrömungen eine höhere Vollkommenheit zu ver

leihen. Glücklicherweiſe vermag das Aqua et igni interdicere

die Thätigkeit im Reich der Ideale nicht zu hemmen. Oertlich

vom Vaterlande getrennt, aber mit Verſtand und Herz im

1) Cursus philosophicus in usum scholarum. Auctoribus pluribus

philosophiae professoribus in collegiis Exaetensi et Stony

hurstensi S. J. Pars. VI. Philosophia moralis. Auctore

Victore Cathrein S. J. Editio altera, aucta et emendata.

Freiburg. Herder 1895. 8. S. XIX. 457. Vgl. darüber meine

Beſprechung im Literar. Handweiſer Nr. 627.
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Geiſtesleben der deutſchen Nation ſtehend und jeder, auch der

geringſten literariſchen Erſcheinung von Feind wie von Freund

ſorgfältigſte Beachtung ſchenkend, hat P. Cathrein ſein großes

Lebenswerk in der dritten Auflage durchaus auf der Höhe der

Wiſſenſchaft erhalten. Die akatholiſche Forſchung mag aus der

neuen Auflage entnehmen, wie groß die Sorgfalt iſt, mit der

man innerhalb katholiſcher Kreiſe ihrem Werdegang folgt, wie

unſicher der Boden, auf welchem die unchriſtliche Speculation

ſich bewegt, wie gefährlich die Ergebniſſe, zu denen ſie gelangt,

und wie unglaublich groß die Unkenntniß katholiſcher Dinge

iſt, an welcher Lehrer des Rechts und der Moralphiloſophie,

die im Glanz der Gelehrſamkeit ſtrahlen, nicht ſelten kranken.

Die neue Auflage iſt „verbeſſert und vermehrt“. In ſeinen

weſentlichen Theilen die philosophia perennis der großen Denker

des Alterthums, wie der chriſtlichen Periode wiederſpiegelnd,

wird und muß ſich Cathrein's Werk in allen Auflagen un

verändert forterhalten. In Einzelpartien dagegen können Er

gänzungen, Verbeſſerungen, ſchärfere Faſſungen den ſpätern Auf

lagen zutheil werden. Und ſolche begegnen uns hier auf Schritt

und Tritt. Aus dem erſten Bande heben wir hervor die neuen

Ausführungen über das Verhältniß des ſittlichen Guten zum

Endziel des Menſchen mit der Wiederlegung des Satzes, nach

welchem „die ſittliche Gutheit und Schlechtigkeit der Handlungen

weſentlich und formell in ihrer Nützlichkeit oder Schädlichkeit

in Bezug auf das Endziel des Menſchen“ beſtehen ſoll (252).

Immer und immer wieder ſehen ſich katholiſche Moraliſten und

Moralphiloſophen genöthigt, ungenaue oder durchaus unrichtige

Anſichten über die Natur und Bedeutung des Gewiſſens zu

widerlegen. Bald ſoll es ein Gefühl, bald eine Fähigkeit der

Seele ſein, während es in der That ein praktiſches Urtheil

unſerer Vernunft über die ſittliche Güte oder Verwerflichkeit

einer Handlung iſt. -

In Beziehung zu dieſem Gegenſtand befindet ſich diejenige

Partie, welche den neueſten Erörterungen über den Proba

bilismus gewidmet iſt. Den ſehr maßvollen Ausführungen

des gelehrten Verfaſſers wünſche ich beizupflichten (397). Mit

den von ſeinen angeſehenſten Vertretern ihm beigegebenen Grenzen,
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innerhalb deren er zur Anwendung gelangt, dünkt mich der

Probabilismus dasjenige Moralprincip, welches logiſch conſequent

iſt und für die Beurtheilung aller einſchlagenden Fälle aus

reicht. Auf der andern Seite bekenne ich zugleich, daß das

genaue Studium der 1890 erſchienenen dreibändigen Lettere

di s. Alfonso die Ueberzeugung in mir befeſtigt hat, daß der

Probabilismus auf St. Alfonſo als ſeinen Vertreter ver

zichten muß.!)

Als weitere Theile des erſten Bandes, welche durch den

Verfaſſer in der neuen Auflage vertieft wurden, ſeien bezeichnet,

die Abhandlungen über den modernen Rechtsempirismus mit

der Betonung des Naturrechts, gegen welches die Abneigung

mancher Kreiſe in ſtetem Wachſen begriffen iſt. Wenn die letztere

nur nicht einer gewiſſen Komik entbehrte, da die Thatſache vor

liegt, daß Männer, welche entrüſtet gegen das Naturrecht auf

treten, von ihren Collegen auf „naturrechtlichen Pfaden“ wandelnd

dingfeſt gemacht werden. Wie beim Fortſchritt der Ethnographie

zu erwarten ſtand, hat der Verfaſſer dem Anhang des erſten

Bandes „Ueberblick über die ſittlichen Anſchauungen der wichtigſten

Cultur- und Naturvölker“ ganz beſonders ſeine verbeſſernde und

ergänzende Hand gewidmet. Neu ſind die Partien über die

ſittlichen Anſchauungen der alten Römer, der Anhänger des

Taoismus in China, der Futunier, Key Inſulaner und mehrerer

afrikaniſcher Volksſtämme.

Mit den aktuellſten Fragen der Gegenwart berührt ſich zum

Theil der zweite Band. Die Abſchnitte über die Grundlagen

des Socialismus und den Staat, ſowie die ſociale Frage wurden

vertieft und erweitert. Ein Cabinetsſtück iſt der Excurs über

die materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung, auf welcher ſich die Welt

anſchauung von Marx und Genoſſen erhebt. Hier, wie im

ganzen Verlauf der Darſtellung ſind ſtatiſtiſche Erhebungen über

die Wirkungen der neuen ſocialen Geſetzgebung ſehr fleißig

zuſammengeſtellt, ſo daß man ein vollkommenes Bild von den

1) Vgl. über dieſe Briefſammlung meine Artikel im Katholik 1891.

- II, 123–145. 237–254.
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Wirkungen geregelter ſtaatlicher Theilnahme an der Löſung der

ſocialen Frage erhält. Die Betrachtungen des Verfaſſers über

das Wahlrecht ſind, der Natur ſeiner Arbeit entſprechend, ab

ſtrakter Natur. Aus ihnen Capital ſchlagen wollen für den

Sturm gegen das allgemeine Wahlrecht zum deutſchen Reichstag

wäre Unverſtand und Ungerechtigkeit. Beſondere Aufmerkſamkeit

hat Cathrein der neuern criminal-anthropologiſchen und criminal

ſociologiſchen Strafrechtsſchule am Ende des zweiten Bandes

gewidmet. Sammt und ſonders hängen dieſe Theorien, wie

ſie durch Lombroſo in Italien, durch Profeſſor von Liſzt in

Deutſchland (Halle) vertreten werden, mit grundſtürzenden philo

ſophiſchen Irrthümern innig zuſammen und ſind in der Praxis

ſehr zweifelhafter Natur. Hat doch jüngſt ein rheiniſcher Staats

anwalt auf die völlige Unbrauchbarkeit der Theorien Lombroſo's

hingewieſen. Und nun denke man an Luccheni und ſeine fluch

würdige That in Genf am Samſtag den 10. September 1898!

Wir ſchließen, indem wir auf das genaue Namenregiſter

und Sachregiſter hinweiſen und nochmals die echt katholiſche,

aber eben deßhalb gemeinverſtändliche und den weiteſten Kreiſen

ſich empfehlende Gelehrſamkeit dieſes Werkes betonen, das den

Mannern von Fach, aber nicht minder allen, welche mitten im

Leben ſtehend, die Pflege der höchſten Güter unſeres Volkes

beſorgen, ſich als geradezu unentbehrlich erweist.

A. Bellesheim.
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Politiſche Schriften von Ludwig Baunberger.”

Bamberger iſt ein kenntnißreicher Mann und gewandter

Darſteller. Wenn man auch mit ſeinen politiſchen und wirth

ſchaftlichen Anſichten nicht übereinſtimmt, ſo folgt man ihm

doch mit großem Intereſſe. Wir machen hier nur auf einige

Aufſätze aufmerkſam. Der erſte Aufſatz „Deutſchthum und

Judenthum“ iſt gegen Treitſchke gerichtet und enthält folgende

merkwürdige Stelle: „Die Deutſchen ſind ein chriſtliches Volk.

Ja! Aber ſie ſind entſchieden nicht chriſtlicher als andere Völker;

ſie ſind ſogar bedeutend weniger chriſtlich. In keiner Nation

der Welt iſt der Bruchtheil der Ungläubigen ſo groß wie in

Deutſchland – und dies gilt nicht bloß für Chriſten. Unter den

gebildeten Juden Englands und Frankreichs gibt es viel mehr

Fromme, als unter den deutſchen Juden“ (V. 31). In dem

Artikel „Die Kriſis in Deutſchland 1892“ ſucht B. das Selbſt

bewußtſein und das Selbſtvertrauen des deutſchen Kaiſers

pſychologiſch zu erklären: „Was auf den Kaiſer den tiefſten

Eindruck gemacht hat“, ſagt B., „iſt offenbar der Cultus für

das Haus Hohenzollern, den ſo viele Geſchichtsſchreiber, und

nach ihrem Vorgange viele Millionen Deutſche zu einer myſti

ſchen Religion erhoben haben, die die Dynaſtie der Hohenzollern

in einer bisher in der Geſchichte unbekannten Hingebung verehrt.

Von keiner wurde je in ſo dithyrambiſchen Perioden behauptet,

daß jeder Regent aus ihrem Hauſe einfach durch die Thatſache

1) Geſammelte Schriften von L. Bamberger. V. Band: Politiſche

Schriften von 1879–92. SS. 439. Berlin 1897. VI. Band:

Studien und Meditationen aus fünfundzwanzig Jahren. SS. 463.

Berlin. Roſenbaum 1898.
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ſeiner Geburt ein Muſter übermenſchlicher Vollkommenheit ſein

müſſe. Hohenzollern, Bismarck, Willenskraft ſind die Schlag

wörter. Der Kaiſer fühlt, er kann dieſe drei Attribute in

ſeiner Perſon vereinen; ſie legen ihm nahe, ſeinen hohen Beruf

aufs effektvollſte in Scene zu ſetzen“ (S. 438).

Weniger gelungen ſind die Ausführungen gegen die Schutz

zölle, gegen den Staatsſocialismus. B. ſieht in dem Bemühen

von Kirche und Staat, die ſoeialen Uebel zu heben, nur In

konſequenz und Widerſpruch, wenn er ſagt: „Wenn bei der

Umkehr im Culturkampf nicht bloß die Logik, ſondern auch ein

Beſſeres zum Durchbruch kam, nämlich das Geſtändniß, daß

mit äußeren Machtmitteln moraliſchen Mächten auf die Länge

nicht beizukommen iſt, ſo ward in dem Kampf gegen die ſocial

demokratiſchen Beſtrebungen das ſocialiſtiſche Programm mit

der einen Hand in den Himmel erhoben und mit der andern

gegen ſeine Anhänger das Schwert gezückt. Man ſchrie: Es

lebe der Socialismus, nieder mit den Socialiſten“ (253). Nach

unſerer Anſicht verdient die Regierung eher Lob als Tadel,

weil ſie das aus freien Stücken gewährt hat, was in England

die Gewerkſchaftsvereine nur nach langem Kampf und nicht ſo

vollſtändig erlangt haben. Was wirklich zu rügen iſt, iſt die

Schaukelpolitik Bismarcks, die Bamberger alſo geißelt: „Wie

viele Kommando's Augen rechts, Augen links, haben wir ſchon

nach auswärts raſch nach einander ausführen ſehen! Krieg

gegen Rom , Huldigung gegen Rom, Herrlichkeit Rußlands,

Abſcheulichkeit Rußlands, Pfui über England, Heirath mit Eng

land, Hohn über Italien, Umarmung mit dem Miniſterium

Criſpi. Aber jeder fällt eben auf die Seite, nach der er neigt“

(V, 258). Folgende Gegenüberſtellung iſt für Deutſchland wenig

ſchmeichelhaft. „Staatseinheit iſt eine Wohlthat, Staatsallmacht

ein Uebel. England beſitzt die Einheit ohne die Allmacht,

Frankreich hat beide, Deutſchland hat die Einheit ſehr unvoll

kommen erreicht und iſt im Begriff, die Staatsallmacht zum

oberſten Geſetz ſeiner politiſchen und ſocialen Entwicklung zu

machen“ (260). Sehr leſenswerth iſt der Artikel: „Das Reich

und die Wiſſenſchaft“, der die ſchlimmen Folgen des großen

Krieges mit Frankreich für die Wiſſenſchaft und die Abſchließung
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der franzöſiſchen Gelehrten gegen die deutſchen ſchildert. Die

Behauptung, daß die Ariſtokraten in England und Frankreich

mehr für Wiſſenſchaft und Kunſt leben, als unſer beinahe aus

ſchließlich für die Uniform dreſſirter Adel, iſt jedenfalls über

trieben.

Auch der ſechste Band enthält manche beherzigenswerthe

Bemerkung. Die politiſchen Mißgriffe und plötzlichen Schwank

ungen Bismarcks werden ſchonungslos aufgedeckt, z. B. ſein

Ausfall gegen den ruſſiſchen Staatscredit, die Verzögerung

eines Handelsvertrags mit Oeſterreich. Die Charakteriſtik des

Biſchofs Ketteler verdient hier in Kürze angeführt zu werden:

„Dieſe ſtarke Perſönlichkeit“, bemerkt B., „hat überhaupt an der

confeſſionellen Geſtaltung der deutſchen Geſchichte einen viel

bedeutenderen Antheil, als man in großen Kreiſen zu wiſſen

ſcheint. Er war derjenige, der zuerſt und mit energiſchem Vor

bedacht daran ging, die katholiſche Kirche in Deutſchland wieder

zu einer aufwärtsſtrebenden Großmacht emporzuheben, und ihm

gelang es, die Unterlage für den Kampf herzuſtellen, auf

welcher Windthorſt ſpäter weiter arbeiten konnte. Ketteler war

es, der zuerſt die ſociale Frage in den Bereich der geiſtlichen

Thätigkeit z0g“. -

Der Aufſatz: „Die Franzöſelei am Rhein, wie ſie kam

und wie ſie ging“, iſt ein wahrhaftes Cabinetſtück. Es ſchildert

die franzöſiſchen Sitten, den Liberalismus und die Lüderlichkeit

am Hof des Kurfürſten von Mainz. Die Jeſuiten werden

vertrieben, alle, die kirchlichen Sinn an den Tag legen, fallen

in Ungnade, dagegen werden liberale Proteſtanten aller Schat

tirungen, beſonders Freidenker und bittere Feinde der katho

liſchen Religion ins Land gerufen. Wahrhaftig dieſe geiſtlichen

Fürſten haben ihr Schickſal wohl verdient. In dem weiteren

Eſſay: „Die Deutſche Colonie in Paris“ ſchildert B. nur die

Bemühungen der Proteſtanten, die Deutſchen zuſammenzuhalten;

was die Katholiken leiſten, iſt nicht erwähnt. – An den Schriften

Bambergers kann man viel lernen, wenn man auch manchen

ſeiner Ausführungen widerſprechen muß.



VIII.

Ein geiſtlicher Fürſt des 18. Jahrhunderts.

Ein Vortrag von Prof. Dr. Endres.

Wer das wiſſenſchaftliche Leben und die geiſtigen Ström

ungen des 18. Jahrhunderts in Süddeutſchland verfolgt,

kann die allenthalben im Lande zerſtreuten Klöſter und Stifte

nicht unbeachtet laſſen. Trotz der manigfachen Veränder

ungen, welche ſeit den Tagen der Renaiſſance humaniſtiſche

Tendenzen und ein allgemeinerer geiſtiger Aufſchwung des Laien

thums gezeitigt hatten, treffen wir auch jetzt noch die Inſaſſen

der Klöſter und geiſtlicher Stifter in der vorderſten Reihe

jener, die der Cultur und Civiliſation die Wege bahnen.

In den Klöſtern hatte die Pflege des geiſtigen Lebens

und höherer Bildung durch viele Jahrhunderte hindurch

Aſylrechte genoſſen. Sie ſtehen unter den mächtigſten Faktoren

der geiſtigen Entwicklung der chriſtlichen Nationen. Denken

wir ſie aus der Geſchichte hinweg, und jene literariſchen

Schätze, die uns mit einer fern abliegenden Culturwelt ver

binden, ſcheinen in Frage geſtellt. Ohne ihre Aufzeichnungen

breitet ſich über weite Länderſtriche und große Zeitperioden

tiefes Dunkel. Ja, wir müſſen zweifeln, ob wir ohne ſie

überhaupt auf der Culturſtufe ſtünden, die wir einnehmen.

Darauf begann man ſeit den Säkulariſationsplänen

des vorigen Jahrhunderts zu vergeſſen. Es erhob ſich ein

Vernichtungsſturm gegen ſie, dem ſie zu vielen Hunderten

zum Opfer fielen. Es mochten ja in der That manche ihre

Hiſtor.:polit. Blätter CXXIII. 2. U1899.) 6
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welthiſtoriſche Sendung erfüllt gehabt haben und gleich dürren

Aeſten am Lebensbaum der Geſchichte geſtanden ſein. Aber

es lag und liegt heute noch in der Abſicht der Freunde des

Untergangs der Klöſter, jenes Urtheil zu verallgemeinern,

trotz des großen Unrechtes, welches dieſe Verallgemeinerung

in ſich ſchließt.

Leider hat bisher die geſchichtliche Forſchung die letzten

Zeiten der durch die Säkulariſation vernichteten Klöſter

noch nicht genügend aufgehellt. Noch immer werden abſicht

lich ausgeſtreute Verläumdungen, welche in der öffentlichen

Meinung auf die Säkulariſation vorbereiten ſollten, und

doktrinäre Abſtraktionen und Reflexionen, die ſich an die

vollzogene Thatſache knüpften, als baure Münzen hingenommen.

Es gilt hier allem Anſcheine nach viel derartiges Spinn

gewebe und Staub und Schmutz von dem geſchichtlichen

Bilde jener geiſtlichen Inſtitute zu beſeitigen, bis es in ſeiner

eigentlichen und wahren Geſtalt vor uns erſteht und uns

ein Urtheil geſtattet, wie Licht und Schatten ſich auf ihm

vertheilen.

Indes ſprechen mehrere Anzeichen dafür, daß viele

Klöſter gerade im letzten Jahrhundert ihres Beſtandes einen

ganz beſonderen Aufſchwung genommen haben. An der

uralten Abtei von St. Emmeram zu Regensburg wenigſtens

läßt ſich jene Wahrnehmung machen. Dem Wirken der letzten

Mönche von St. Emmeram kann Niemand ſeine Anerkennung

verſagen. Dank der Tüchtigkeit und geiſtigen Bedeutung

ſeiner letzten drei Fürſtäbte war es dem Emmeramskloſter

geſtattet, den reſignirten Rücktritt von der Schaubühne der

Weltgeſchichte in vollen Ehren zu thun.

Es wäre nun ein anziehendes, aber viel zu umfang

reiches Thema, das Leben und die Regierungszeit dieſer drei

Kloſtervorſtände zu behandeln. Vielleicht kann auch mit

Rückſicht darauf davon abgeſehen werden, daß von dem letzten

derſelben, Cöleſtin Steiglehner, bereits eine beſcheidene Bio
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graphie exiſtirt.) Auch Frobenius Forſter, der Vorgänger

Steiglehners, iſt von der Geſchichte nicht ganz vergeſſen

worden.*) Weniger beachtet wurde dagegen der zeitlich erſte

der drei genannten Männer, J. B. Kraus. Seinem Leben

und Wirken möge die folgende Skizze gelten.

J. B. Kraus wurde am 12. Januar 1700 als Sohn

eines Kloſterbeamten von St. Emmeram, des ſogenannten

„Kaſtenbereiters“, geboren. Bereits mit 15 Jahren legte er

das Ordenskleid des hl. Benediktus an, und erinnert uns

ſo lebhaft an das alte Inſtitut der pueri oblati. Nachdem

er im gemeinſamen Noviziate der bayeriſchen Benediktiner

ordensprovinz zu Mallersdorf das Probejahr vollendet hatte,

widmete er ſich den philoſophiſchen und theologiſchen Studien

an den im Turnus eben treffenden Klöſtern zu Oberaltaich,

Michelfeld und St. Emmeram in Regensburg. Die Leitung

derſelben war den Händen des Emmeramers Kaſpar Erhard

anvertraut. Dieſer Mann ſollte von entſcheidendem Ein

fluſſe werden nicht nur auf das Leben von Kraus, ſondern

zugleich auf die ganze wiſſenſchaftliche Richtung der Em

meramer. *)

Es iſt allbekannt, auf welch tiefes Niveau in Deutſch

land Wiſſenſchaft und Bildung unter den Verheerungen des

30jährigen Krieges herabgeſunken waren, wie lähmend der

ſelbe nicht nur für die Zeit ſeiner Dauer, ſondern infolge

ſeiner bitteren Nachwehen auch noch lange nachher auf die

literariſche Thätigkeit gewirkt hatte. St. Emmeram, das

während des Krieges außerordentlich gelitten hatte, weist

hierin keinen Ausnahmezuſtand auf. Der erſte Emmeramer,

1) Pl. Heinrich, Kurze Lebensgeſchichte des letzten Fürſtabtes zu

St. Emmeram in Regensburg, Cöleſtin Steiglehner. Regens

burg, 1819.

2) Vgl. Allgem Deutſche Biographie und Wetzer & Weltes Kirchen

lexikon s. h. n.

3) Ueber ſein Leben und ſeine literariſche Thätigkeit ſ. Baader,

Das gelehrte Bayern. Sulzbach, 1804. Bd. I, 301–3

6*
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welcher ſich nach dem Kriege wieder einen literariſchen Namen

ſchuf, war der Abt Cöleſtin Vogl.) Wir verdanken ihm

das jetzt noch viel benützte Mausoleum s. Emmerami.*) Bald

nach ihm iſt unter den Schriftſtellern von St. Emmeram

der erwähnte Kaſpar Erhard zu nennen, welcher ſeit dem

Beginne des 18. Jahrhunderts bis zu ſeinem frühen Tode

(1729) mit einer Reihe von Druckſchriften hervortrat. Was

dem wiſſenſchaftlichen Betriebe von damals in Deutſchland

faſt allgemein mangelte – ein Leibniz bildet allerdings eine

große Ausnahme –, das waren große Ziele. Die Wiſſen

ſchaft war zu ſehr auf einen kleinlichen und kümmerlichen

Schulbetrieb eingeſchränkt. Indem ſie ſich zu ſehr auf die

Schultraditionen ſteifte, entbehrte ſie der mächtigen Anreg

ungen, welche ihr anderwärts aus der Betrachtung der wirk

lichen Welt der Dinge und aus der hiſtoriſchen Forſchung

bereits zukamen.

Wie völlig anders waren hierin die Verhältniſſe in

Frankreich gelagert. Nicht nur die ſchöne Literatur und die

Beredſamkeit, namentlich die geiſtliche, feierten hier ihre

Triumphe, auch alle ſtrengen Wiſſenſchaften erſtanden damals

zu neuem Leben. Einen ganz hervorragenden Antheil an

dieſem Aufſchwunge auf Seite der humaniſtiſchen Wiſſenſchaften,

namentlich der Geſchichte und ihrer Hilfsdisciplinen hatte

die franzöſiſche Benediktiner- Congregation der Mauriner.

Der größte derſelben war Mabillon, der Begründer der

1) Eine biographiſche Skizze Vogls, eines Allgäuers von Geburt

ſ. im Allgäuer Geſchichtsfreund 1895, S. 69 ff. Nach dem Vor

gange anderer Schriftſteller (vgl. z B. Braunmüller im Kirchen

lexikon (2) II, 350, habe ich hier Vogl als Fürſtabt bezeichnet.

Aber das Fürſtendiplom der Entmeramer Aebte datirt erſt

von 1732.

2) Mausoleum oder herrliches Grab des bayeriſchen Apoſtels und

Blutzeugen Chriſti S. Emmerami etc. durch Coelestinum Abbten.

Regensburg, 1661. Eine zweite und dritte Auflage erſchien

1672 und 1680.
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modernen, auf die wiſſenſchaftliche Diplomatik geſtützten Ge

ſchichtsſchreibung. Wattenbach ſagt von den Maurinern,

ihre Verdienſte in ein Wort zuſammenfaſſend, ſie haben

„für die Geſchichte ihres Ordens und der Kirche das Außer

ordentlichſte geleiſtet“. Und er anerkennt ihre auf die Ge

ſchichtsquellen bezüglichen Arbeiten mit der Bemerkung, ſie

haben „in verſchiedenen Sammlungen unendliches Material

zugänglich gemacht“. !)

Mit dieſen Männern nun trat der ſtrebſame Kaſpar

Erhard in literariſche Verbindung. Noch jetzt bewahrt die

Münchener Staatsbibliothek 60 Originalbriefe von der durch

Erhard angeregten Correſpondenz der Mauriner mit den

Emmeramern.*) Es ſind größtentheils Briefe von Cele

britäten auf wiſſenſchaftlichem Gebiete. Erhard wollte das

Studienweſen jener Männer kennen lernen, deren gelehrte

Rieſenwerke die Welt in Staunen verſetzten. Schon trug er

ſich mit der Abſicht, eine Studienreform im Sinne der

Mauriner durchzuſetzen – wohl einer der früheſten ſüd

deutſchen Reformverſuche unter den zahlreichen im 18. Jahr

hundert, aber ſeine Vorgeſetzten verhinderten ihn daran.

Dafür drang er bei ſeinem Abte wenigſtens mit dem Plane

durch, den jungen talentvollen Kraus an den Hauptſitz der

Mauriner, nach St. Germain-des-Prés in Paris, zur Voll

endung ſeiner wiſſenſchaftlichen Ausbildung ſchicken zu dürfen.

Kraus ſollte gleichſam als Ableger einer neuen fruchtbaren

Geiſtesart aus Frankreich wiederkehren.

Gerade am Pfingſtfeſte des Jahres 1721 traf Kraus

in Paris ein und wurde von ſeinen franzöſiſchen Ordens

mitbrüdern mit einer Herzlichkeit aufgenommen, die ihm ſein

aufängliches Heimweh glücklich überwinden half. Die Männer,

1) Deutſche Geſchichtsquellen im Mittelalter (2) 9.

2) Patrum congregationis S. Mauri in regali S. Germani abbatia

a Pratis literae ad Emmeramenses missae 1715–82. Star

kiana, 21.
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mit welchen er hier zu leben hatte, kamen dem „petit Alle

mand“, wie er bald nur mehr hieß, mit einer wahrhaft

freundſchaftlichen Geſinnung entgegen, an ihrer Spitze der

große Montfaucon. Von ſeinem Verhältniſſe zu Kraus hat erſt

kürzlich Prinz Emmanuel von Broglie eine anziehende

Schilderung entworfen in dem zweibändigen Werke: Mont

foucon et les Bernardins.) Hier ſind zur Illuſtrirung

dieſes Verhältniſſes auch einige franzöſiſche Briefe von Kraus

an Montfaucon mitgetheilt, deren Originalien die Pariſer

Nationalbibliothek aufbewahrt. Briefe von Montfaucon an

Kraus beſitzt die Münchener Staatsbibliothek in der bereits

genannten Sammlung.

Kraus benützte den kurzen Aufenthalt von zwei Jahren

bei den Maurinern gewiſſenhaft und hatte von ihnen eine

mannigfache Förderung in ſeiner wiſſenſchaftlichen Ausbildung

erfahren, als er nach dieſem Zeitraume wieder heimkehrte.

Er hatte ſich namentlich den bibliſchen Sprachen gewidmet,

auf welche in der Heimat damals noch nicht der nothwendige

Nachdruck gelegt wurde, ſo dem Griechiſchen unter Prudentius

Maran, dem Hebräiſchen unter dem berühmten Orientaliſten

Petrus Guarin; er hatte ſich neuerdings in die Theologie

vertieft, welche die Mauriner durch bibliſch-patriſtiſche Studien

und durch die Kirchen- und Dogmengeſchichte erneuerten und

belebten. Er hatte in der überaus anregenden Umgebung

Gelegenheit gehabt, ſich in der allgemeinen Geſchichte und

in den klaſſiſchen und chriſtlichen Alterthümern vielfach weiter

zu bilden. Aber werthvoller noch als die poſitiven Kennt

niſſe, welche er ſich aneignete, mußte es für ihn ſein, daß

er den Geiſt und die Methode der Mauriner kennen gelernt

hatte. Dies iſt einer der beachtenswertheſten Faktoren in

der Erklärung der wiſſenſchaftlichen Richtung, welche die

Emmeramer in der letzten Zeit ihres Kloſterbeſtandes nahmen.

– Nicht unerwähnt kann ich hier laſſen, daß Kraus bei

1) Paris. Libr. Plon. 1891.
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den Maurinern zuerſt auch die neue carteſianiſche Philoſophie

kennen gelernt hatte, welche bei ihnen bereits in den 60er Jahren

des 17. Jahrhunderts die alte ſcholaſtiſche Lehrweiſe zu ver

drängen begann.

Am 5. Mai 1723 war Kraus wiederum in St. Emmeram

eingetroffen. Zu Anfang des folgenden Jahres erhielt er

die Prieſterweihe. Er wurde nunmehr zunächſt beauftragt,

ſeine jüngeren Mitbrüder in die franzöſiſche Sprache ein

zuführen, auch hatte er mit einem Theile derſelben philo

ſophiſche Repetitorien abzuhalten, ſpäter theilte er ſich mit

ſeinem ehemaligen Lehrer K. Erhard in den theologiſchen

Unterricht. Auch in der Seelſorge fand er in dieſem und

den folgenden Jahren vielfache Verwendung, ſo zu Ehebetten,

wie damals Dachbetten noch allgemein genannt wurde, zu

Gebraching und Schwabelweis, an der Stadtpfarrkirche zu

St. Rupert und zu Hainspach bei Geiſelhöring.

Bald ſcheint ſein praktiſches Talent entdeckt worden zu

ſein. Denn als es ſich im Jahre 1727 um einen Neubau

in Hohengebraching handelte, ward er zur Leitung desſelben

dahin abgeordnet. Seine Tüchtigkeit in der Verwaltung

fand dadurch Anerkennung, daß er bereits nach 3 Jahren

mit dem wichtigen Amte des Großkellners, welchem die ganze

ökonomiſche Vertretung des Kloſters oblag, betraut wurde.

In den zwölf Jahren, welche er dieſes Amt innehatte, war

er in vorzüglicher Weiſe thätig für eine beſſere Nutzbarmach

ung des Kloſterbeſitzes, für eine zweckmäßige Erweiterung

desſelben, in Klärung zweifelhafter Beſitzverhältniſſe und

Aufhellung bedenklicher Machinationen auswärtiger Unter

beamten, in Ueberwachung der aufzuführenden Neubauten ºc.

In die Zeit dieſer Amtsführung fallen mehrere Ereig

niſſe, welche theilweiſe mit dem Aufſchwunge zuſammen

hängen, den das Kloſter in finanzieller Beziehung damals

nahm.

Schwere Schickſalsſchläge hatten die Abtei im 17. Jahr

hundert getroffen gehabt. Nicht nur daß ſie ungeheure
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Kriegskontributionen zu zahlen hatte während des 30jährigen

Krieges, ſie war einige Zeit, wie bemerkt, ihren rechtmäßigen

Beſitzern genommen geweſen. Als ſie wieder zurückkehren

konnten, fanden ſie nur mehr die leeren Mauern vor. Zu

allem Unglück brannte im Jahre 1642 durch die Unvorſichtig

keit eines Arbeiters die Kirche bis auf die Mauern nieder.

Eine drückende Schuldenlaſt ruhte auf dem Kloſter, deren

vollſtändiger Tilgung ſelbſt der ausgezeichnete Abt Cöleſtin

Vogl während ſeiner beinahe 40jährigen Regierung (1655–91)

nicht gewachſen war, zumal er Kirche und Kloſter wieder

in Stand zu ſetzen hatte. Erſt ſeinem zweiten Nachfolger,

Joh. Bapt. Hemm (1694–1719), gelang es, wieder einige

Erſparniſſe zu machen. Die nunmehr wachſende günſtige

finanzielle Lage des Kloſters war dem Abte Anſelm Godin

de Tampezzo, welcher auf Wolfgang Mohr (1719–25) ge

folgt war, hochwillkommen; denn er liebte nicht nur den

Glanz des Gotteshauſes und des Gottesdienſtes, ſondern

er war auch – als der einzige der emmeramiſchen Prälaten

im 18. Jahrhundert – einem gewiſſen äußeren Glanze nicht

abhold. Er, der ſein Geſchlecht von einem „uralten Stammen“

herleitete, welcher in Regensburg nicht nur den Biſchof,

ſondern auch zwei Aebtiſſinen mit fürſtlicher Würde geſchmückt

ſah, begnügte ſich nicht mit den Inſignien eines Reichsabtes;

er wollte zu ihnen auch jene des Reichsfürſten fügen. Die

Mehrzahl der Conventualen verhielt ſich zu dieſer Abſicht

des Vorgeſetzten in ſtiller Reſignation. Auch Kraus billigte

ſie keineswegs, zumal bei ihm als dem Oekonomen der Ge

meinſchaft auch die finanzielle Seite der Sache in die Wag

ſchale fiel. Allein Abt Godin konnte ſich in ſeinem Geſuche

an den Kaiſer darauf berufen, daß bereits in früheren Jahr

hunderten ſeine Vorfahren von deutſchen Königen und Kaiſern,

ſo von einem Adolph von Naſſau, Albert I., Ludwig dem

Bayern, Karl IV., Wenzel, Sigismund die Fürſtenwürde zu

erkannt erhalten hatten, und ſo wurde ihm 1732 gegen

Erlag von 12 000 fl. an die kaiſerliche Kanzlei das Fürſten
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diplom zugeſtellt. Die vier letzten Aebte von St. Emmeram

waren ſo Reichsfürſten, doch durften ſie im Reichstage nur

unter den Prälaten ſtimmen.")

Die ſoeben berührte Angelegenheit war nicht die einzige,

welche die Leiſtungsfähigkeit des Verwalters in Anſpruch

nahm. Fürſtabt Godin war ganz im Sinne der Prälaten

des vorigen Jahrhunderts, wenn auch innerhalb beſcheidener

Grenzen, Bauherr. Ich vermag freilich nicht zu ſagen,

inwieweit vielleicht dieſe Bauluſt auf die Initiative ſeines

Verwalters zurückzuführen ſein wird. Thatſache iſt, daß

während der Verwaltung und der Abtsregierung von Kraus

alle Hauptgebäude des Kloſters vielfach erneuert und um

ein Stockwerk erhöht wurden.

Im Jahre 1733 ſchreibt Kraus an Montfaucon*): „Es

ſind drei Jahre, daß ich mit der Verwaltung unſeres Hauſes

betraut wurde. Ich fing gleich damit an, eine ſchöne Bib

liothek zu bauen, an deren Vollendung wir nunmehr ſchreiten.

Nun würde ich Aufſchluß wünſchen über neue Bücher und

gute Werke in allen Wiſſenszweigen und ich bitte Sie

demüthigſt, mir ſolchen ertheilen zu wollen“.

In der That geſellten ſich in den neuen Bibliothek

räumen zu den durch ihre Handſchriften unſchätzbaren Beſtänden

neue koſtbare Werke, namentlich auch die werthvolle patriſtiſche

Literatur der Mauriner. Und ſo bekam das Kloſter allent

halben nach außen und innen einen erfreulichen Zuwachs.

Die bemerkenswertheſte bauliche Neuerung in jenen Jahren

bildet die Reſtauration der Stiftskirche, an welche Godin

auf Anrathen eines Linzer Baumeiſters, Bruner, ging. Be

kanntlich hatten die beiden Brüder Aſam den Hauptantheil

an der Reſtaurationsarbeit, welche den Zeitraum von 1731–33

in Anſpruch nahm, und ſie erfreuen uns hier wie ander

wärts, wo ſie thätig waren, durch ebenſoviel Geſchmack als

1) Vgl. Ficker, Vom Reichsfürſtenſtande Innsbruck 1861. I. 343.

2) Emman. de Broglie, Bern. de Montfaucon I, 298.
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Originalität. Deßungeachtet kann ich der ganzen Reſtauration

meinen ungetheilten Beifall nicht ſchenken. Denn nicht zu

reden davon, daß der alte ſtrenge Charakter der romaniſchen

Baſilika zerſtört wurde, daß die alten Architekturtheile und

die bis dahin, wenn auch bereits in ſchadhaftem Zuſtande,

erhaltenen romaniſchen Fresken zugedeckt werden mußten,

hatte die Reſtauration eine Zerſtörung der bisherigen groß

artigen Raumverhältniſſe zur Folge. Es wurde damals nicht

nur der mächtige Weſtchor von der übrigen Kirche noch

vollends abgeſchnitten, ſondern, was noch mehr zu bedauern

iſt, auch der hiſtoriſch und liturgiſch bedeutungsvollſte Raum

der Baſilika, die Apſis, welche einſtmals die biſchöfliche

Cathedra und die allerdings in Vergeſſenheit gekommene

Confeſſio des Kirchenpatrons umſchloſſen hatte, ) zur Her

1) Im Jahre 1894 wurde durch den verſtorbenen Herrn geiſtlichen

Rath Dengler von Regensburg inmitten dieſes Apſisraumes

das Grab des hl. Emmeram wiedergefunden. Ich ließ im Ein

verſtändniſ mit Dengler über die hochbedeutſame Entdeckung

eine Abhandlung erſcheinen („Die neuentdeckte Konfeſſio des

hl. Emmeram zu Regensburg“. Röm. Quart.-Schrift 1895 und

ſeparat bei Coppenrath in Regensburg), in welcher ich die ganze

Fundgeſchichte darlegte und den Beweis zu erbringen verſuchte,

daß das Grab kein anderes als das des hl. Emmeram ſein

könne. Meine Argumente fanden den Beifall der Sachverſtändigen,

die ſich zu dem Gegenſtande äußerten, ſo des uns unterdeſſen

leider viel zu früh entriſſenen Dr. A. Ebner (Hiſtor.-polit.

Blätter, Bd. 115, S. 535–42), des Bollandiſten Delehaye

(Analecta Bollandianat. XIV [1895] S. 212 s), des ſehr unter

richteten Lokalhiſtorikers, Grafen von Walderdorff (Augsb Poſt

zeitung. 1895. Beil. Nr. 13). Auch Conſervator Dr. Hager

bezeichnet den von Dengler entdeckten Raum als „Grabkammer

des hl. Emmeram“ (in der geſchichtlichen Einleitung S. 3 zu

Otto Auflegers „Mittelalterliche Bauten Regensburgs“ 1897).

Nur eine Stimme hatte ſich in einem anderen Sinne vernehmen

laſſen und zwar in zwei Artikeln des Regensburger Morgen

blattes 1895, Nr. 40: „Ein Regensburger Martyrer aus der

Römerzeit?“ und 1897 Nr. 11: „Verhandlungen des hiſtoriſchen

Vereins der Oberpfalz 1896“. Beſtimmte Gründe hatten mich
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ſtellung eines Nachtchores durch eine Mauer von dem Innen

raume des Gotteshauſes getrennt.

bisher davon abgehalten, mich öffentlich gegen die meine Auf

faſſung bekämpfenden Artikel zu wenden. Um nun aber doch

Weiterungen im Sinne ihres Verfaſſers, wie ſie in den an ver

ſchiedenen Orten zu leſenden, ungefähr gleichlautenden Recenſionen

einer kunſtgeſchichtlichen Schrift zu erſehen waren, zuletzt auch

in Kinters „Studien und Mittheilungen“ 1898 S. 151, hintan

zu halten, ergreife ich hier die Gelegenheit, aus meinem Schweigen

herauszutreten. Ich will die Art, wie die gegenſätzliche Richtung

vertreten wird, nur an dem Schlußpaſſus des erſten der oben

genannten Zeitungsartikel zu charakteriſiren verſuchen. Jene

reſumirende Stelle lautet: „Fragen wir endlich nach dem Ergeb

niſſe der Ausgrabung, ſo war es leider wenig bedeutend. In

kirchengeſchichtlicher Hinſicht könnte man ſagen: Es iſt nicht

unwahrſcheinlich, daß jetzt Regensburg einen Martyrer aus der

Römerzeit aufzuweiſen hat, wie Augsburg ſeine hl. Afra. Kunſt

hiſtoriſch iſt der Erfolg nur negativ: Dehio hatte friſchweg be

hauptet, unter dem Hauptaltar müſſe jedesmal (! – dieſes Ruf

zeichen ſteht im Texte –) der Patron der Kirche ruhen; der mit

der Kunſtgeſchichte Vertraute weiß, daß dieſer Annahme Lübke,

insbeſondere der um die chriſtliche Archäologie ſo ſehr verdiente

F. K. Kraus widerſprachen, der denkende Katholik erinnert ſich

der Marienkirchen, Michaelskirchen u. ſ. w, die ſelbſtverſtändlich

unter ihrem Hochaltare (bezw. in ihrer Confeſſio) keine Mutter

gottes-, Michaels-Ueberreſte bergen. Die Behauptung Dehio's,

die zu der falſchen Annahme von einem gefundenen hl. Emmeram

verleitete, iſt daher nichts weniger als ein Dogma“. – Wie

man ſieht, bemüht ſich der Verfaſſer, das Ergebniß der durch

Dengler angeſtellten Nachforſchungen „als wenig bedeutend“ hin

zuſtellen. In kirchengeſchichtlicher Beziehung könnte man vielleicht

ſagen, daß die Ueberreſte eines Martyrers aus der Römerzeit

gefunden ſeien – von ſolchen Martyrern ſpricht nämlich in

der That der in Regensburg gefundene Grabſtein einer Chriſtin,

von der es im Contexte der Inſchrift heißt: „martyribus sociata“.

Allein das wäre ja gerade die glänzende Beſtätigung der Er

wartungen geweſen, mit denen an jene Ausgrabungen geſchritten

wurde (ſ. meine Abhandlung S. 2 ff., 28 ff.). Und ein ſolches

Reſultat ſollte für die Kirchengeſchichte Regensburgs und Deutſch

lands „wenig bedeutend“ ſein? – Noch ſchlimmer ſoll es ſich
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Bei jener Reſtauration erhielt unſer Kraus, ohne daß

er anfänglich eine Ahnung davon haben mochte, bereits zu

Lebzeiten ein Denkmal. Denn niemand anderen als ihn, den

Ueberwacher der Arbeiten,") konnte der launige Stukkator

im Sinne haben, als er auf ſchwindelnder Fenſterhöhe in

beinahe erſchreckender Lebenswahrheit einen die ganze Kirche

überſchauenden Benediktiner anbrachte, den „letzten Mönch

von St. Emmeram“, wie man ihn ſpäter witzig genannt hat.

1.

Aus jener Zeit der klöſterlichen Verwaltung hat ſich

geſtalten mit dem kunſtgeſchichtlichen Ergebniſſe jener ganzen

Unterſuchungen: „Kunſthiſtoriſch iſt der Erfolg nur negativ“.

Alſo der unwiderlegliche Nachweis einer archaiſtiſchen Krypten

anlage, wie ſie nördlich der Alpen nur noch in Werden an der

Ruhr und in Chur in der Schweiz bekannt iſt, einer Bauanlage,

die ſich aus der Karolingerzeit erhalten hat, ſoll kunſtgeſchichtlich

ein rein negatives Reſultat bedeuten? Der Artikelſchreiber

ſcheint mit Archäologie und Kunſtgeſchichte auf geſpanntem Fuße

zu ſtehen. Indeſ weit bedenklicher ſind die nun folgenden Sätze:

„Dehio hatte friſchweg behauptet, unter dem Hauptaltar müſſe

jedesmal (!) der Patron der Kirche ruhen“. Eine ſo kopfloſe

Behauptung wagt der Artikelſchreiber einem Kenner der kirchlichen

Baukunſt von der Bedeutung Dehio's unterzuſchieben! Was

Dehio und v. Bezold thatſächlich über die älteſte Form der

Kryptenanlage, wie wir ſie in St. Emmeram ſehen, behaupteten,

iſt bei mir S. 41 f. zu leſen. – Und nun gibt ſich der Ver

faſſer jenes Zeitungsartikels den Anſchein des mit der Kunſt

geſchichte Vertrauten: „Der mit der Kunſtgeſchichte ÖVertraute

weiß“ 2c. und redet davon, daß Lübke und F. K. Kraus gegen

jene Behauptung Dehio's Stellung genommen hätten Allein

die ganze Controverſe iſt ſelbſtverſtändlich eine verwegene Fiktion!

Doch genug. Ein ſolches Verfahren wird zwar geeignet ſein,

einen nicht ſelbſtändig urtheilenden Zeitungspublikum Sand in

die Augen zu ſtreuen, kann aber bei allen jenen, welche im

Dienſte ernſter und redlicher Wahrheitsliebe arbeiten, nur tiefer

ſittlicher Entrüſtung begegnen.

cf Traditiones Mon. s. Emmer. tom. V. ad ann. 1731: Cura

totius operis permissa fuit P. Cellerario P. Joanni Bap

tistae, qui statim omnia disposuit.
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noch eine Reihe von Schriftſtücken aus der Feder von Kraus

erhalten, welche von dem Ernſte und Geſchicke Zeugniß geben,

mit welchem er ſeinem Amte ſich widmete, die nunmehr aber

auch allgemeineres hiſtoriſches und namentlich culturhiſtoriſches

Intereſſe beſitzen. Eine dieſer Schriften, welche ſämmtlich

die Kloſterbibliothek von Metten gerettet hat,") führt den

Titel: „Kurze relation yber die öconomie zu St. Emmeram

von 1731–36“. Hier finden ſich unter anderem beachtens

werthe Notizen über die in die Zeit fallende Kirchenreſtau

ration durch das Künſtlerpaar Aſam. Aus einer Anzahl

von Blättern, „Notata“ betitelt, erhalten wir Auſſchluß über

kleine tägliche Ereigniſſe im Kloſter, über Zehenteinhebung,

einen Streit mit der Stadt, über Anwerbung und Exercitium

des Militärs, welches das gefürſtete Stift zum Reichsheere

ſtellte 2c. Andere Aufzeichnungen betreffen den Bauhof, das

Bräuhaus, die Apotheke, Dienſt und Einkommen ſämmtlicher

Kloſterbeamten und Diener vom Kanzler bis herab zum

Kloſterboten und Kalkanten Ac.

Am 21. September 1742 ſtarb Fürſtabt Anſelm Godin.

Zu ſeinem Nachfolger erwählte der Convent am 24. Oktober

des gleichen Jahres unſeren Johann Baptiſt K raus.

Die Regierungsepoche des Abtes Anſelm hatte bei den

Zeitgenoſſen Eindruck gemacht. Schon daß er ſich den

Fürſtentitel zu verſchaffen wußte, mußte bei vielen beſtechend

wirken. Sie ſahen dann, wie die Kirche unter ſeiner Re

gierung ich mit neuem, der Zeit zuſagenden Glanze ſchmückte,

wie faſt keiner der weſentlichen Theile der Kloſtergebäude von

Erneuerungen und Vergrößerungen unberührt blieb. So

erklärt ſich, wie ein Zeitgenoſſe, der bekannte Paricius, von

ihm ſagen konnte, er habe dem Reichsſtifte „alſo löblich vor

geſtanden, daß er meritiert secundus fundator genannt zu

werden“. *) Indeß das Wirken ſeines Nachfolgers iſt doch

1) Sie ſind hier eingereiht unter Benedictina I, 248.

2) Hiſtoriſche Nachricht von allen in . . der Stadt Regensburg

gelegenen Reichs-Stiftern 2c. Regensburg, 1753. S. 153.
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viel höher anzuſchlagen. Kraus war eine viel mehr inner

liche, eine tiefer angelegte Natur als Godin. Seine Regierungs

grundſätze, die er allerdings in ſehr ernſter Stunde, nämlich

als ihn eine Krankheit an den Rand des Grabes gebracht

hatte, gleichſam als geiſtiges Erbe für ſeinen Nachfolger zu

Papier brachte, *) gipfeln in dem Gedanken, daß ein Mann

in ſeiner Stellung ſein Haus durch die Macht ſeines Bei

ſpieles leiten müſſe und daß er zu dieſem Behufe vor allem

ſelbſt in jeder Beziehung auf der nothwendigen Höhe innerer

Verfaſſung ſtehen müſſe. Das Ziel ſeiner Regierung war

der innere Aufbau ſeines Hauſes. Und ſo wird ſeine Re

gierung beſonders auch charakteriſirt durch die ernſtliche

Pflege wiſſenſchaftlicher Arbeit, der er ſich ſelbſt widmete

und zu welcher er ſeine Mitbrüder anregte. Hiedurch legte

er den Grund zu dem „goldenen Zeitalter“ von St. Emmeram,

wie man die Epoche ſeines Nachfolgers nicht mit Unrecht

genannt hat. Sein wiſſenſchaftliches Streben ſtand zum

Theil unter dem Einfluſſe der Mauriner, zum Theil erklärt

es ſich aus der allgemeinen Strömung der Zeit. Es mögen

gegen die Wiſſenſchaft des 18. Jahrhunderts ſich noch ſo

viele und verſchiedenartige Bedenken geltend machen, wer

ſich mit der Entwicklung derſelben befaßt, wird finden, daß

der Ruf jener Zeit nach Aufklärung nicht allenthalben leerer

Schall war.

Lindner*) zählt ſiebenunddreißig Druckſchriften von Kraus

auf, die allerdings nicht ſämmtlich einen rein wiſſenſchaftlichen

Charakter beſitzen. Faſt dieſe ganze literariſche Arbeit fällt

in die zwanzigjährige Regierungszeit des fleißigen Abtes.

Vorher war er nur dazu gekommen, eine Schrift Boſſuets

1) Notata quaedam in casu mortis meae. Handſchriftlich auf

der Regensburger k. Kreisbibliothek Rat. ep. et cl. Nr. 255.

2) Die Schriftſteller des Benediktinerordens im heutigen Königreich

Bayern vom Jahre 1750 bis zur Gegenwart. Regensburg,

1880. I, 53 ff.
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aus dem Franzöſiſchen zu überſetzen und eine nachgelaſſene

Arbeit ſeines Lehrers Kaſpar Erhard in die Oeffentlichkeit

zu geben.

Es würde nun viel zu weit führen, wollte ich die aus

gedehnte literariſche Thätigkeit von Kraus nur einer halb

wegs befriedigenden Würdigung unterziehen. Ich muß mich

daher darauf beſchränken, wenigſtens die Hauptgegenſtände

ſeiner Schriften kurz zu nennen.

In einer aktenmäßigen Geſchichte des Ablebens, der

Exequien 2c. ſeines Vorfahrers und ſeiner eigenen Erhebung

zum Fürſtabte!) vom Jahre 1744 fügte er am Schluſſe die

Bemerkung an: „Was historiam nostri Monasterii anbetrifft,

habe ich ſo vil mir möglich war, albereiths das nöthigſte

ſowohl ex archivis als anderen Documentis zuſammen

getragen und in etliche tomos abgetheillet. In dieſen tomis,

ſo ich Traditiones Monasterii s. Emmerami benambſet, kan

ein neuer H. Praelath ganz geſchwindt ein zimmlich guette

Notitiam von der historia Monasterii, von denen Juribus,

Privilegiis, Consuetudinibus etc. bekommen“. Wirklich finden

ſich in der Regensburger Kreisbibliothek*) ſechs Foliobände

mit reichem Materiale zur Geſchichte des Kloſters. Werthvoll

iſt beſonders der fünfte Band, in welchem Kraus annalen

mäßig die Geſchichte der Abtei von ſeinem Eintritte in den

Orden bis gegen das Ende der Regierung Godins erzählt.

Als Ergänzung zu der genannten Sammlung ſind neun

handſchriftliche Oktavbände der gleichen Bibliothek") zu be

1) Mors Anselmi Principis et Abbatis ad s. Emmeramum etc.

Handſchrift der Regensburger k. Kreisbibliothek Rat. ep. et cl.

Nr. 237.

2) Traditiones Monasterii s. Emmerami. T. I–VI. fol. Hand

ſchriften der Regensburger k. Kreisbibliothek Rat. ep et cl.

Nr 359. Auch zwei Bände Consuetudines eccl. s. Emmerami

von Kraus ſind noch vorhanden und zwar der eine unter den

Handſchriften der eben genannten bibl Rat. ep. et cl. Nr. 235,

der andere in der Kloſterbibliothek in Metten unter Bened. I, 273

3) Rat. ep. et cl. Nr. 346.
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trachten und ein zehnter, welchen die Bibliothek des hiſtori

ſchen Vereins zu Regensburg beſitzt.) Letzterer enthält

wiederum annalenmäßige Aufzeichnungen und zwar aus der

Regierungszeit von Kraus.

Hatte Kraus zunächſt vorzüglich aus praktiſchen Rück

ſichten die Schätze ſeines Archivs durchmuſtert, ſo ſollten

doch die Ergebniſſe dieſer ſeiner Arbeit auch der gelehrten

Welt zu gute kommen. Die beſte Gelegenheit hiezu bot ſich

dar, als er 1752 eine erweiterte, die vierte Auflage des von

Cöleſtin Vogl edirten „Mauſoleums“ beſorgte.*) Hiebei

zeigte ſich nun aber deutlich die Nachwirkung der Schule

der Mauriner, durch welche er durchgegangen war. Er

begnügte ſich nämlich nicht mit einer einfachen Darſtellung

der Geſchichte ſeines Stiftes, ſondern er fügte derſelben im

gleichen Jahre ein umfangreiches Urkundenwerk, den Liber

probationum, an,”) zu welchem ein Appendix auf 22 Kupfer

tafeln die Abbildungen der Siegel brachte. *) Dieſe Urkunden

ſammlung iſt vielleicht die verdienſtlichſte literariſche Leiſtung

von Kraus und ſichert ihm heute noch die Achtung und den

Dank der Hiſtoriker, mag immerhin ſchon Thomas Ried das

Bedürfniß gefühlt haben, eine Ergänzung und Verbeſſerung

der Kraus'ſchen Ausgabe ins Werk zu ſetzen.") (Schluß folgt.)

1) MS. R. Nr. 146.

2) Das Buch erſchien nunmehr unter dem Titel: Ratisbona Mo

nastica oder Klöſterliches Regensburg, d. i. Mauſoleum und

herrl. Grab des bair. Apoſtels und Blutzeugen St. Emmerami

nebſt der Hiſtori dieſes Kloſters und fürſtl. Stifters. Regens

burg, 1752.

3) Liber probationum sive bullae Summorum Pontificum, diplo

mata Imperatorum et Regum Ecclesiae S. Emmerami Ratis

bonae. Regensburg, 1752.

4) Appendix sve sigilla quacdam cupro incisa ad bullas diplo

mata aliasque litteras libri probationum de histor. Monast.

S. Emmer. spectantia. Regensburg, 1752.

5) Thomas Ried, Monumenta San-Emmeramensia a. s. VIII

usque ad s. XVIII collecta anno 1811 (Regensburg k. Kreis

bibliothek Rat. ep. et cl. 389). Die Arbeit wurde nie gedruckt.



IX.

Die Denkſchrift über die Parität in Preußen

iſt zu Beginn des neuen Jahres in „zweiter, neubearbeiteter

und erweiterter Auflage“ erſchienen (Köln, J. P. Bachem,

242 S.). Daß es ſich hier nicht bloß um eine Titel-Neu

auflage handelt, läßt ſchon der um faſt die Hälfte vermehrte

Umfang erkennen, und eine genauere Vergleichung zeigt, daß

wir es mit einem großentheils neuen Buche zu thun haben.

Verhältnißmäßig beſcheidene Erweiterungen zeigt der

wichtigſte Theil der Denkſchrift, die eigentliche Paritäts

ſtatiſtik. Hier war die Thätigkeit der hochverdienten Ver

faſſer eine vorwiegend revidirende. Das Ergebniß dieſer

„gewiſſenhaften Nachprüfung, um auch die letzten Ungenauig

keiten auszumerzen“, iſt ein recht tröſtliches. Trotz einer

langen Reihe ins Detail eingehender, überaus mühſeliger

Ermittelungen ſind erhebliche Unrichtigkeiten nicht zu Tage

getreten. Daß bei dem erſten Verſuch einer nicht auf amt

lichen Ouellen beruhenden Statiſtik unbedingte Correktheit

ausgeſchloſſen war, bedarf kaum der Bemerkung. War dieſe

Statiſtik in weſentlichen Punkten angreifbar, ſo wäre die

Feſtſtellung dieſer Thatſache eine Kleinigkeit geweſen – den

zunächſt intereſſirten Stellen war ja jeden Augenblick am t

liches Material zur Hand. Aber es iſt nicht einmal ein

Verſuch gemacht worden, dieſen Nachweis zu erbringen, und

die quantitativ ſehr erhebliche Polemik liberaler und gouverne

mentaler Blätter hat ſich durchweg auf allgemeine Redens

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 2. (1899). 7
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arten beſchränkt. Uns war es eine angenehme Ueberraſchung,

daß trotz aller Arbeit die Zahl der wirklichen Correkturen

höchſt beſcheiden iſt; erwähnt mag ſein, daß ſich am Land

gericht zu Beuthen (Oberſchleſien) drei katholiſche Direktoren

fanden, die in der erſten Auflage fehlen. Die Tauſende

von Ziffern der Denkſchrift erregten vor einem Jahr ſelbſt

bei ſolchen Erſtaunen, die in puncto Parität nichts für un

möglich hielten; heute kann man ſagen: ſie ſind unwiderlegt

und unwiderlegbar; die geſchichtlich erwachſene und

ſyſtematiſch aufrechterhaltene Zurückſetzung des

katholiſchen Bevölkerungstheils in Preußen,

die wächst, je weiter man von Weſten nach Oſten und von

den unteren zu den oberen Beamtenſtellen geht, iſt eine

wiſſenſchaftlich feſtgeſtellte Thatſache, mit der jeder preußiſche

Staatsbürger rechnen muß.

Es hat keinen Zweck, Dinge zu wiederholen, die ſchon

vor einem Jahr aus der Denkſchrift an dieſer Stelle mit

getheilt worden ſind; willkommen wird ein Hinweis auf die

neu hinzugekommenen wichtigeren Ergänzungen ſein. Die

hiſtoriſche Einleitung (Zur Geſchichte der Parität) war in

der erſten Auflage ziemlich mager ausgefallen. Das lag

zum Theil im Gegenſtand. Dinge wie die planmäßige Ver

letzung der confeſſionellen Gerechtigkeit pflegt man nicht an

die große Glocke zu hängen; ſo etwas thut man, aber man

geſteht es nicht ein, und nur ſelten wird ein förmliches Ge

ſtändniß durchſchwitzen. Der quellenmäßige Nachweis aber,

daß in der Entſtehungsgeſchichte Preußens die Bevölkerungs

ziffer der angegliederten Gebiete und die gemachten Zuſicher

ungen, ſpeziell in den Beſitzergreifungspatenten und Staats

verträgen, mit der thatſächlichen Behandlung der Katholiken

in den einzelnen neuen Territorien in Widerſpruch ſtanden,

iſt ſ. Z. in unanfechtbarer und unſeres Wiſſens auch nie

mals ernſthaft angefochtener Weiſe in den einleitenden Kapiteln

von Jul. Bachem's Buch „Preußen und die katholiſche Kirche“

(5. Auflage 1887) geführt worden. Die Verfaſſer der Denk
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ſchrift konnten ſich alſo darauf beſchränken, dieſen Punkt nur

inſoferne, als er mit der Paritätsfrage in engſter Beziehung

ſteht, einleitungsweiſe zu ſtreifen. Immerhin iſt er eingehender

behandelt, als in der erſten Auflage. Wie im alten Deutſch

ordensland Preußen ſeit 1618 die Verſprechungen der vor

ausgehenden Lehensverträge gehalten worden ſind, mag man

in einer kürzlich erſchienenen Schrift (Dr. Warmienſis, Ka

tholicismus und Proteſtantismus in Oſtpreußen einſt und

jetzt. Braunsberg, 1898) des Genaueren nachleſen, die in

der Denkſchrift mehrfach benutzt iſt. „Die freie Religions

übung wurde vielfach beſchränkt, der Uebertritt zur katho

liſchen Kirche ſehr erſchwert, die landesherrliche Epiſkopal

gewalt den Katholiken gegenüber, z. B. in Eheſachen, An

ordnung von Kirchengebeten, beanſprucht und geltend ge

macht; bei Erwerbung von Landbeſitz im Herzogthum wurden

den Katholiken auf alle Weiſe Schwierigkeiten bereitet; im

Laufe von zwei Jahrhunderten iſt kein Katholik

zu einem höheren Amte gekommen. Die rechtliche

Stellung der Katholiken ließ ſo ziemlich alles zu wünſchen

übrig“ (S. 2). Ein ähnliches Bild zeigt die an den Kaiſer

gerichtete Beſchwerdeſchrift von 1663 über die Behandlung

des Religionsweſens in den weſtlichen Landestheilen (S. 3),

die Mittheilungen über „die ſyſtematiſch durchgeführte Prote

ſtantiſirung des großen Grundbeſitzes“ insbeſondere in Erm

land und die Proteſtantiſirungsmachenſchaften in Weſtpreußen

(S. 5–6). Solche Dinge muß man geleſen haben, wenn

man die heute namentlich im Oſten herrſchenden Zuſtände

überhaupt verſtehen will. Wenn es in den Rheinlanden nicht ſo

weit kam, ſo iſt dies hauptſächlich dem Umſtande zuzuſchreiben,

daß ſie viel ſpäter an Preußen kamen und daß die katholiſche

Bevölkerung zu einer Zeit, wo ſie überhaupt noch wider

ſtandsfähig war, anfing, ſich ihrer Haut zu wehren.

Ein ſehr intereſſantes neues Detail enthält die Statiſtik

der allgemeinen Staatsverwaltung, die ſ. Z. durch das

koloſſale Mißverhältniß zwiſchen katholiſchen und proteſtan

-

7“
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tiſchen Beamten in den höheren Stellen ſo beſonders großes

Aufſehen erregte. Schon in der erſten Auflage wurde ſcharf

betont, daß bei der Juſtizverwaltung die Zurückſetzung

unmöglich durch ungenügendes Angebot geeigneter Kräfte zu

erklären ſei, da wenigſtens im Rheinland und ganz beſonders

in Weſtfalen die katholiſche Bevölkerung ſich mit einer ge

wiſſen Vorliebe dem Rechtsſtudium zuwende. Dieſer Satz

wird jetzt glänzend beſtätigt durch die Einbeziehung der

Amtsrichter. Es hat gewiß ſehr große Mühe gekoſtet, die

Confeſſion dieſer Hunderte von Amtsrichtern feſtzuſtellen,

aber es war der Mühe werth. Jetzt wiſſen wir, daß das

Rheinland 196 katholiſche und nur 56 proteſtantiſche Amts

richter ſtellt, Weſtfalen 124 gegen 65. In beiden Provinzen,

beſonders aber in Weſtfalen, iſt die Zahl der katholiſchen

Amtsrichter erheblich ſtärker, als nach dem Confeſſions

verhältniß zu erwarten wäre. Und dabei ſind in Weſtfalen

ſämmtliche Landgerichtspräſidenten und 11 von 14 Land

gerichtsdirektoren proteſtantiſch! Wer da noch von „Zufall“

reden will, muß über einen wahren Köhlerglauben verfügen.

In dem großen Kapitel „Schulverwaltung“ iſt beim

Abſchnitt Univerſitäten die Statiſtik der Hiſtor. -polit.

Blätter (Bd. 121, S. 275 ff.) aufgenommen, laut welchem

in Preußen auf 1 182 Profeſſoren und Privatdocenten

121 Katholiken kommen. Das iſt kaum mehr als der zehnte

Theil, und gerade hier wird neben dem nachdrücklichen Appell

an die Gerechtigkeit die Initiative der Katholiken einzuſetzen

haben. Thatſächlich iſt das Angebot von Privatdocenten

gegenwärtig viel zu ſchwach, als daß an einen baldigen

Ausgleich zu denken wäre. Daß man in den 70er Jahren

einem katholiſchen jungen Manne nur dann zur Habilitirung

rathen konnte, wenn er mit einem goldenen Löffel geboren

war, iſt ja richtig, und die Nachwirkung dieſer Verhältniſſe

auch auf die ſpätere Zeit ſteht außer Zweifel, aber ſo ſchlecht

wie vor 25 Jahren liegen die Dinge doch nicht mehr, und

die Möglichkeit einer ſpäter wieder möglichen Verſchlechterung
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müſſen die wohlhabenden katholiſchen Familien mit in den

Kauf nehmen.

Aus dem Abſchnitt Gymnaſien und Realſchulen heben

wir die Bemerkungen über den katholiſchen Charakter des

Gymnaſiums zu Düſſeldorf hervor (S. 119), ſowie die

Frequenz-Statiſtik, welche im letzten November-Ergänzungs

heft des Centralblattes für die geſammte Unterrichtsverwalt

ung in Preußen erſchien (S. 127). Sie ergibt eine weit

ſtärkere Betheiligung des katholiſchen Elements an den huma

niſtiſchen als an den Realanſtalten. Dort beträgt die Procent

ziffer 29, hier nur 12, ein Verhältniß, das ſich unbedingt

ändern muß. Auch „die Zahl der Katholiken, die ſich dem

höheren Lehramte widmet, genügt dem ſtets wachſenden Be

dürfniſſe bei weitem nicht mehr“. Der Grund iſt jedenfalls

zum Theil in dem wachſenden Andrang zur katholiſchen

Theologie zu ſuchen; dorthin wenden ſich jetzt manche Kräfte,

die bei Fortbeſtand der Culturkampfszuſtände eher geneigt

geweſen wären, ſich dem höheren Lehramte zuzuwenden.

Auch hier tritt die Bevorzugung der humaniſtiſchen Richtung

deutlich zu Tage, während unter den Neuphilologen und

Mathematikern der katholiſche Bevölkerungstheil entſchieden

rückſtändig iſt. Aendert ſich das nicht, „dann iſt die äußerſte

Gefahr in Sicht, daß die Katholiken nicht bloß die Simultan“

Anſtalten wenigſtens im Oſten der Monarchie vollſtändig

verlieren, ſondern daß auch noch an die ohnehin ſo ſpärlichen

rein katholiſchen Anſtalten proteſtantiſche Lehrer in großer

Zahl gelangen“.

Für die Verhältniſſe der Volksſchulen konnten die Ver

faſſer ausgiebig (S. 135–41) das Material einer ſoeben

erſchienenen Schrift des Abgeordneten Dasbach über die

Imparität im Volksſchulweſen benutzen. In derſelben wird

aktenmäßig dargelegt, wie es bei der Errichtung katho

liſcher und proteſtantiſcher Schulſyſteme bezw. ihrer Ueber

nahme auf die Gemeinde-Etats zugeht. Die in der Denk

ſchrift mitgetheilten Fälle aus Hünfeld (Heſſen-Naſſau),
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Eckenheim und Preungesheim bei Frankfurt a. M. ſtellen

ſich den Schulkämpfen in den katholiſchen Gemeinden der

Umgebung Berlins zur Seite. Sehr lehrreich iſt auch die

vergleichende Tabelle (S. 143) der katholiſchen Diaſpora

Schulen im Bezirke Merſeburg, der proteſtantiſchen im Bezirke

Minden: dort Privatſchulen mit 118 und 202, hier

öffentliche Schulen mit 7, 12, 13, 15, 16 und 18 Kindern!

Nur wenige Erweiterungen zeigt der Abſchnitt über

Säculariſation und Staatsleiſtungen, dagegen wird über

die katholiſchen Stiftungsfonds eine Menge neuen Materials

beigebracht. Man leſe den Bericht, den 1854 Hermann

v. Mallinckrodt Namens der Commiſſion für die Otto'ſchen

Anträge (betr. die im Beſitz des Staates befindlichen katho

liſchen Kirchen- und Schul-Fonds und Herſtellung der ver

faſſungsmäßigen Parität auf dem Gebiete des Unterrichts

weſens) erſtattete, die Ausführungen über den Provinzial

ſchulfonds in Poſen, den Erfurter Univerſitätsfonds und

Amplonianiſchen Schulfonds, den Fonds des Marienſtiftes

zu Erfurt, den dortigen Kirchen- und Schul-Fonds – da

ſieht man, wie viel auch nach erfolgter Säculariſation noch

ganz leiſe und allmählich wegverwaltet worden iſt. „Die

Wüſte der Imparität“, von der damals Mallinckrodt ſprach,

„tritt uns auch heute noch entgegen, wenn wir kritiſch den

Blick über die verſchiedenen Verwaltungsarten der einzelnen

Fonds ſchweifen laſſen“ (S. 196).

In der erſten Auflage war der hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Be

trachtung nur ein knappes Nachwort über Bedeutung und

Bekämpfung der Imparität beigefügt. Jetzt iſt dasſelbe von

14 auf 46 Seiten angewachſen, hauptſächlich durch den Umſtand,

daß aus den früheren kurzen Antworten auf die „Einwürfe

der Gegner“ ein eigenes Kapitel (S. 202–230) geworden iſt.

Laut dem Vorwort iſt dasſelbe „unter dankenswertheſter Mit

arbeit hervorragender Theologen“ zu Stande gekommen.

Die Tragweite der Ausſprüche mittelalterlicher Päpſte, die

Verbindlichkeit päpſtlicher Kundgebungen überhaupt (wobei
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u. a. die Septennatsfrage zur Sprache kommt), die Mit

wirkung katholiſcher Beamten bei Durchführung ſtaatlicher

Geſetze, der Syllabus, die ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung

der chriſtlichen Confeſſionen, gewiſſe Lehren alter und neuerer

Moraltheologen, Ultramontanismus, jeſuitiſche Richtung

Patriotismus und Nationalgefühl der deutſchen Katholiken

– wie man ſieht, alles Gegenſtände, die zur Culturkampfszeit

das ſtehende Thema der Zeitungspolemik und parlamentar

iſchen Debatte bildeten und auch heute noch jeden Augenblick

verwendet werden, ſei es zur confeſſionellen Polemik im

Allgemeinen, ſei es ſpeziell, um die Imparität principiell zu

ſtützen. Namentlich dem katholiſchen Journaliſten wird dieſe

knappe, faſt auf jeden Apparat verzichtende, lediglich die Haupt

linien zeichnende grundſätzliche Erörterung hochwillkommen

ſein. Es iſt eine Art von kirchenpolitiſchem Programm, eine

Sammlung von Theſen, an welche die weiter ausholende

und tiefer eindringende Diskuſſion leicht anknüpfen kann und

hoffentlich in der Fachliteratur anknüpfen wird. An Meinungs

verſchiedenheiten in dieſen ſchwierigen Materien wird es ja

nicht fehlen. Möge die weitere Behandlung erfolgen in

einer Weiſe, wie ſie die (uns bekannten) Mitarbeiter an

dieſem Abſchnitt verlangen dürfen: Ernſt, gründlich, ohne

überflüſſige Zugeſtändniſſe an den „Geiſt der Zeit“, das

heißt die gerade überwiegende Tagesmeinung, aber auch ohne

die vielfach ſo verhängnißvoll wirkende Engherzigkeit, welche

das hiſtoriſch Gewordene und geſchichtlich Vergängliche mit

dem ewig Gültigen, und dieſe oder jene Schulmeinung mit

dem Dogma verwechſelt.

Aus der Vorrede erfahren wir, es ſei den Verfaſſern

„hier und da in katholiſchen Kreiſen verdacht worden, daß

ſie freimüthig und offen die im eigenen Lager noch be

ſtehenden Mißſtände dargelegt und auf deren Beſeitigung

gedrungen haben“. Das iſt thöricht. „Wir wollen uns

weder von den andern etwas vormachen laſſen, noch uns

ſelbſt etwas vormachen, ſondern Klarheit und Wahrheit
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nach allen Seiten ſchaffen“. Jawohl, nach allen Seiten,

auch nach der eigenen. Oder glaubt man denn wirklich, daß

eine im Lebensintereſſe der deutſchen Katholiken liegende

Aktion ſich durchführen laſſe bloß mit der Darlegung des

fremden Unrechts, ohne die allſeitige gründliche Erkenntniß

der Entſtehungsgründe des gegenwärtigen Zuſtandes? Iſt

man denn wirklich naiv genug, zu glauben, dieſe Aktion werde

ihre anfängliche Energie bewahren, ſolange nicht die katholiſche

Jugend und die auf ſie Einfluß beſitzenden Kreiſe moraliſch

gezwungen werden, nicht nur zu klagen, ſondern auch zu

handeln? Oder meint man, ſolche unbequeme Wahrheiten

würden allgemein begriffen und in Thaten umgeſetzt werden,

ſolange man ſich damit begnügt, ſie einander in vertrautem

Kreiſe einzugeſtehen, anſtatt ſie auf dem offenen Markt

Allen in die Ohren zu ſchreien, die es angeht? Man breche

doch am Ende des Jahrhunderts der Oeffentlichkeit mit der

Arcandisciplin. Es mag ja läſtig ſein, wenn die Gegner

ſich hinter einem offenen Wort ehrlicher Selbſtkritik ver

ſchanzen, es als Vorwand benutzen, um der Imparität das

Leben zu friſten, aber ein Schaden ſind dieſe papierenen

Manipulationen doch wahrlich nicht. Helfen wird es den

Herrſchaften doch nichts auf die Dauer, dafür iſt die Rechnung,

die ihnen in dieſer Denkſchrift aufgemacht wird, doch gar zu

klar, und auf der andern Seite können wir die Selbſt

erkenntniß und Selbſtbeſſerung nicht entbehren. Sind wir

erſt einmal – und das gilt durchaus nicht nur vom Pari

tätsgebiet – mit uns ſelbſt zufrieden, dann wird die lebendige

Bewegung wieder einſchlafen, und um unſerer ſchönen Augen

willen oder aus dem bloßen Gefühl begangenen und fort

beſtehenden Unrechts wird man da drüben nicht oft einen

Finger rühren. Daß die Verfaſſer vor einem Jahr nicht

nur ſtatiſtiſch gejammert, ſondern auch dargelegt haben, was

wir ſelbſt thun können und müſſen, um dem Jammer ein

Ende zu machen, daß ſie jetzt noch deutlicher geworden ſind,

rechnen wir ihnen zum beſonderen Verdienſte an.
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Und ſo möge man fortfahren, ohne ſich durch illoyale

Polemik auf der einen, durch Aengſtlichkeiten auf der andern

Seite beirren zu laſſen. Es hat ſchon geholfen. Seit dem

Beginn der energiſchen Paritätsaktion, die bekanntlich nicht

erſt mit der Denkſchrift eintrat, iſt ſchon manche Ernennung

erfolgt, die ſonſt ganz gewiß nicht erfolgt wäre, und wenn

auch in letzter Zeit wieder Dinge vorgekommen ſind, die

optimiſtiſche Hoffnungen zurückdrängen, ſo dürfte doch die

Kreuzzeitung noch häufiger Anlaß zu „Beklemmungen“ be

kommen, wie damals, als das Entſetzliche geſchah und ein

Katholik zum Oberpräſidenten ernannt wurde. Wenn man

aus vertraulichen Aeußerungen hier und da erfährt, wie

unbequem dieſer „Rummel“ ſolchen Leuten iſt, denen früher

die Reſervirung der höheren Beamtenſtellen für den Pro

teſtantismus als etwas vollkommen Selbſtverſtändliches galt,

wenn man das Vergnügen beobachtet, mit welchem katho

liſche Beamtenkreiſe dieſe Bewegung verfolgen, auch ſolche,

die den Trägern derſelben politiſch und ſelbſt kirchlich mehr

oder weniger fern ſtehen, dann ſieht man keinen Grund,

die Taktik zu ändern. Im Gegentheil, dieſer Weg muß

zielbewußt weiter verfolgt werden. Die Denkſchrift von

1897 darf nichts ſein als ein Markſtein und Wegweiſer,

aber nicht das Ziel. Sie muß in angemeſſenen Zwiſchen

räumen, ſtets „neubearbeitet und erweitert“, wieder aufgelegt

werden, und wenn die Detailunterſuchung für einzelne

Landestheile und Materien ergänzend hinzutritt, deſto beſſer.

Auch die Beſchränkung auf Preußen iſt durchaus nicht nöthig.

Wie wäre es z. B., wenn auch in Bayern einmal gründlich

in gewiſſe Winkel hineingeleuchtet würde? An Beleuchtungs

Material ſoll es nicht fehlen.



X.

Zur Schulfrage in Oeſterreich."

Im Jahre 1844 ſchrieb Karl Ernſt Jarcke in einer

für einen hohen öſterreichiſchen Staatsmann (Metternich ?)

beſtimmten, „über das Verhältniß der Staats

gewalt zum geiſtigen Leben der Nation“ handeln

den Denkſchrift die tiefernſten Worte:

„Die Volksſchule ſoll nicht eine Bildung in die niederen

Klaſſen werfen, welche dieſe aus ihrer Sphäre reißt. Noch

weniger ſoll ſie ſich zum Zwecke ſetzen, die Maſſen durch

rationaliſtiſche Aufklärung der Kirche zu entfremden. Sie ſoll

dem Volke die Elementarkenntniſſe, d. h. außer der chriſtlichen

Glaubens- und Sittenlehre: Leſen, Schreiben und Rechnen bei

bringen. – Die große Erzieherin des Volkes iſt und bleibt

die Kirche. So wird auch die Volksſchule ihrer Idee

nach als eine Hilfsanſtalt der Kirche betrachtet, und

in die nächſte und innigſte Beziehung zu den Biſchöfen und

Pfarrern gebracht werden müſſen. Freilich hängt hierbei

alles davon ab, ob die Geiſtlichkeit ſelbſt von einem echt kirch

lichen Geiſte beſeelt iſt. – Der Radikalismus unſerer

Zeit hat es vornehmlich in allen deutſchen Landen auf die

Volksſchullehrer abgeſehen. Dieſes Standes will er

ſich für ſeine Zwecke bemächtigen, ſich in ihm ein welt

liches R a b bin at bilden, um dieſes dem Prieſter

1) Vgl. den früheren Artikel in Bd. 122, S. 790–800.
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thum gegen überzuſtellen, und mit deſſen Hilfe

die niederen Stände für ſeine Umwälzungspläne

vorzubereiten. Die Bildung der Elementarſchullehrer darf

daher keine Regierung aus dem Auge verlieren. Von dieſer

Seite her droht der beſtehenden Ordnung Deutſch

lands eine Gefahr, die um ſo größer iſt, je weniger ſie

erkannt oder beachtet mird“.!)

Jarcke, dieſer ſeltene Mann mit dem weitausſchauenden

Geiſte uud mit dem für Oeſterreichs Wohl ſo warmfühlenden

Herzen, ſank ins Grab – 1852, erſt 51 Jahre alt – mit

dem Bewußtſein, daß ſeine wohlbedachten und wohlgemeinten

Rathſchläge umſonſt geweſen wären. Die Veröffentlichung

der Denkſchrift iſt nämlich mit der Bemerkung verſehen:

„Dieſe Denkſchrift hatte im praktiſchen Leben nicht den aller

mindeſten Erfolg“. Dies trifft indeſſen nicht zu. Das tolle

Revolutionsjahr 48 hatte auch in den leitenden Kreiſen

Oeſterreichs eine heilſame Lehre hinterlaſſen. Man fand es

für gerathen, auf die Rathſchläge und Warnungen Jarcke's

einzugehen und das Schulweſen nach ſeinen Ideen ein

zurichten; dies um ſo mehr, als der jugendliche Monarch

Franz Joſeph I., der unter den denkbar ungünſtigſten

Umſtänden das Erbe ſeiner Ahnen angetreten, den entſchie

denen Willen kundgegeben hatte, die Kirche der ſtaatlichen

Feſſeln zu entkleiden und ihrer friedlichen Wirkſamkeit freie

Bahn zu ſchaffen.

1855 kam das öſterreichiſche Concordat zu Stande. Die

Morgenröthe einer beſſeren Zukunft ſchien über der durch

den Joſephinismus ſo ſchwer geſchädigten Kirche und damit

auch über dem alten ehrwürdigen Kaiſerſtaate aufgegangen

zu ſein. Mit dem Concordate kam auch die ſogenannte

Concord atsſchule. Dieſelbe ſtand ganz unter der Leitung

der Kirche, wie Jarcke es wollte; ſie galt als eine Hilfs

1) Vermiſchte Schriften von Karl Ernſt Jarcke. Paderborn,

Schöningh, 1854. 4. Bd. S. 228 ff.
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anſtalt der Kirche und die Lehrer galten als die Gehilfen

der Pfarrer. Natürlich war auch die Bildung der Lehramts

kandidaten der Aufſicht der Kirche unterſtellt. Das war die

Concordatsſchule, die vielgeſchmähte, bei deren Namen ſchon

jeder liberale Lehrer ein geheimes Gruſeln empfindet.

Nur 14 Jahre Lebenszeit waren der Concordatsſchule

beſchieden. Sie erlag dem Anſturme ihrer Feinde, deren es

gleich im Anfange ſehr viele und einflußreiche gab. Der

kirchenfeindliche Bureaukratengeiſt in der Beamtenwelt konnte

ſich mit ihr nicht abfinden; ferner war ihr der auf allen

Gebieten der Kunſt und Wiſſenſchaft herrſchende Rationalismus

ſpinnefeind; die große Maſſe der Bevölkerung ſtand ihr

indifferent gegenüber. Ihr ſchärfſter Gegner aber war der

von der einflußreichen jüdiſchen Preſſe unterſtützte religiöſe

und kirchenpolitiſche Radikalismus.

Auch wäre es falſch und den Thatſachen nicht ent

ſprechend, wollte man behaupten, bei der Zerſtörung der

Concordatsſchule wäre der Klerus ganz ohne Schuld ge

weſen. Wir dürfen es uns nicht verhehlen, daß auf Seiten

der Geiſtlichkeit manche Fehler begangen worden ſind. Es

mangelte vielfach das Verſtändniß und auch das Geſchick,

die durch das Concordat geſchaffene günſtige Situation voll

und ganz im Dienſte der Kirche und des chriſtlichen Volkes

auszunützen. Vieles wurde verſäumt, gerade auch auf dem

Gebiete des Schulweſens. Und ganz gewiß wäre die jetzige

Lehrerſchaft nicht ſo bitter auf die Concordatsſchule zu

ſprechen, wenn nicht ihre „Concordatscollegen“ vielfach eine

wenig würdige Behandlung ſeitens vieler Pfarrherren erfahren

hätten. Die Lehrer ſind ihrem Berufe nach Gehilfen,

aber nicht Diener des Pfarrers.

Vergeſſe man indeſſen nicht, daß der unſelige, bis auf

den heutigen Tag noch nicht überwundene Joſephinismus

es eigentlich war, welcher den Klerus den rechten Stand

punkt gegenüber der Lehrerſchaft nicht finden ließ. Statt

ſich als Beamten ihrer Kirche zu fühlen, dazu berufen, die
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Menſchheit für Chriſtus zu erziehen und das

Reich Chriſti, des Sohnes Gottes aufzubauen,

fühlten ſich die meiſten geiſtlichen Herren noch als Beamten

des Staates, wie ſie es in der Blüthezeit des Joſephinismus

zu thun gewohnt waren. Von dem ſtaatlichen Beamten

thume wurden ſie auch nicht anders denn als Diener des

Staates, als eine Art ſtaatlicher Sittenpolizei, betrachtet und

behandelt. Und wie die ſtaatlichen Bureaukraten die geiſt

lichen Herren behandelten, ſo behandelten dieſe hinwiederum

auch die ihnen unterſtellten Lehrer. So übte der Joſephi

nismus ſeine verderblichen Conſequenzen überallhin aus.

Angeſichts dieſer Thatſachen iſt es leicht erklärlich, daß

der Radikalismus mit der Concordatsſchule ein verhältniß

mäßig leichtes Spiel hatte. Nach dem unglücklichen Kriegs

jahre 66 glaubte er einen entſcheidenden Schlag wagen zu

dürfen. Es wurde die Märe ausgeſprengt, daß das öſter

reichiſche Heer bei Königgrätz deßhalb unterlegen ſei, weil

es in Bezug auf Schulbildung dem preußiſchen Heere weit

nachgeſtanden wäre und daß auf den böhmiſchen Schlacht

feldern eigentlich der „Schulmeiſter“ geſiegt hätte. Man

glaubte dieſer Mär, ohne zu bedenken, daß ſie ganz will

kürlich aus der Luft gegriffen war. Um ein Haar wäre die

Schlacht bei Königgrätz für den preußiſchen Schulmeiſter

verloren geweſen; nur das rechtzeitige Eingreifen des preuß

iſchen Kronprinzen und die dadurch gewonnene militäriſche

Uebermacht führte den Sieg herbei. Doch ſoweit dachte

man nicht. Die hochgradige Niedergeſchlagenheit, welche ſich

damals der ganzen Bevölkerung Oeſterreichs bemächtigt hatte,

raubte ihr jede ruhige Ueberlegung und war nur zu ſehr

geneigt, die abenteuerlichſten und ungereimteſten Dinge für

Wahrheit hinzunehmen. Man fand einen gewiſſen Troſt

bei dem Gedanken, daß es dem geſchlagenen öſterreichiſchen

Soldaten nicht an Muth, ſondern nur an Schulbildung ge

fehlt hätte.

Den Fall auch geſetzt, daß das öſterreichiſche Heer wegen
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mangelnder Schulbildung in dem böhmiſchen Feldzuge den

Kürzeren gezogen hätte; was hatte die Concordatsſchule

damit zu ſchaffen? Hatte dieſe das vermeintliche Manco

an Schulbildung auf dem Gewiſſen? Thorheit. Von den

Soldaten, welche bei Königgrätz fochten, war nur ein mini

maler Bruchtheil durch die Concordatsſchule gegangen. Die

meiſten waren ſchon längſt der Schulbank entronnen, ehe die

Concordatsſchule ihre Thätigkeit begann.

Wir wollen damit übrigens keineswegs in Abrede ſtellen,

daß die Leiſtungen der Concordatsſchule Manches zu wünſchen

übrig ließen. Das kam aber nicht daher, daß dieſe Schule

mit der Kirche ſo enge verbunden war. Wahrlich nicht.

Die Kirche und ihre Diener haben gar kein Intereſſe daran,

das Volk in Unwiſſenheit aufwachſen zu laſſen. Im Gegen

theil kann es der Kirche nur erwünſcht ſein, wenn ſie es

mit einer Bevölkerung zu thun hat, die in allem für's Leben

Nothwendigen Beſcheid weiß, die klar im Denken und feſt

im Willen iſt. Was der Concordatsſchule fehlte, war eine

thatkräftigere Unterſtützung ſeitens des Staates und der

Gemeinden. Wären für ſie die Mittel aufgewendet worden,

welche heutigentags der Neuſchule zufließen, ohne Zweifel

hätte die ſo viel verläumdete, weil mißkannte Concordats

ſchule eine glänzende Entwickelung genommen.") Der heutigen

Schule Preußens ſtünde ſie ganz gewiß in nichts nach.

1) Profeſſor A. L. Hickmann liefert in ſeiner anläßlich des

jüngſten Kaiſerjubiläums veröffentlichten „Jugendhalle“ folgende

intereſſante Daten: Schulbeſuchende Kinder zählte man 1848:

1,425000; 1875: 2,150,000; 1896: 3,400.000. Die Koſten des

Volksſchulweſens betrugen in den genannten Jahren: 2,800,000 fl.;

9,000,000 fl.; 45,000,000 fl., was auf einen Bewohner 15 Kr.–

41 Kr. – 1 fl. 90 Kr. ausmacht. Wäre für die Concordats

ſchule – von 1855 bis 1869 – 1 fl. 90 Kr. per Kopf aus

gegeben worden, wie ganz anders wäre ſie dageſtanden! – In

der Stadt Prag gibt es pro 1898 19,276 ſchulpflichtige Kinder;

und das Schulbudget der Stadt hat 830,568jl. ordentliche und

403,000 fl. außerordentliche Ausgaben, zuſammen 1,233,568 fl.

Für ein Schulkind gibt demnach Prag nicht weniger als ca.

64 fl. aus.
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Aber man wollte ſie überhaupt nicht. Sie war eine

Hilfsanſtalt der Kirche. Darum und nur darum

hatte man ihr den Untergang geſchworen. Man haßte die

Kirche, darum haßte man auch die Concordatsſchule. Statt

der Kirche und durch die Kirche der monarchiſchen Staats

ordnung zu dienen, ſollte die Schule vielmehr ein Mittel

ſein, „die Maſſen durch rationaliſtiſche Aufklärung der Kirche

zu entfremden“ und „die niederen Stände für die Umwälz

ungspläne (der geheimen Geſellſchaften) vorzubereiten“. Nach

66 war denn die Zeit gekommen zum Schlage auszuholen.

Es kam der Miniſter Beuſt und mancher andere gleich

geſinnte Staatskünſtler. Sie alle arbeiteten, bewußt oder

unbewußt, dem Radikalismus in die Hände.

Im Jahre 1868 erſchienen die „grundſätzlichen Beſtimm

ungen über das Verhältniß der Schule zur Kirche“. Der

§ 3 lautete: „Die vom Staate, von einem Lande oder

von Gemeinden ganz oder theilweiſe gegründeten oder er

haltenen Schulen und Erziehungsanſtalten ſind allen Staats

bürgern ohne Unterſchied des Glaubensbekenntniſſes zugäng

lich“. Damit waren denn die öffentlichen Schulen jeglichen

confeſſionellen Charakters entkleidet und zu reinen

Simultan anſtalten geworden. Die nächſte Folge war,

daß auch aller Unterricht, der Religionsunterricht natürlich

ausgenommen, ein confeſſionsloſes Gepräge erhalten mußte.

Im § 2 wurde auch ausdrücklich geſagt, daß „der Unter

richt in den übrigen Lehrgegenſtänden unabhängig von

dem Einfl uſſe jeder Kirche oder Religions

geſellſchaft“ ſei. Mit dieſen „grundſätzlichen Beſtimm

ungen“ war denn die alte Concordatsſchule endgiltig ab

gethan. Das Volksſchulweſen war auf eine ganz neue Baſis

geſtellt. Die Schule erſchien nicht mehr als eine Hilfsanſtalt

der Kirche; ſie war etwas Selbſtändiges geworden, eine

ſelbſtändige Anſtalt mit ſelbſtändiger Aufgabe.

Die innere Einrichtung und genauere Zielbeſtimmung

dieſer Neuſchule erfolgte durch das Geſetz vom 14. Mai 1869.
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In dieſem Geſetze wurde als Ziel der Neuſchule die ſittlich

religiöſe Erziehung der Kinder hingeſtellt. Denn

der § 1 ſagt: „Die Volksſchule hat zur Auf

gabe, die Kinder ſittlich-religiös zu erziehen“.

Der Anſchauung des Chriſtenthums entſpräche es freilich

beſſer, wenn es ſtatt „ſittlich-religiös“ „religiös-ſittlich“ hieße,

da im Chriſtenthum jegliche Sittlichkeit auf der Religion

baſiren und aus ihr herauswachſen muß, wenn ſie für die

Erreichung des Lebenszieles, d. h. für die Vereinigung mit

Gott, Werth haben ſoll. Indeſſen wollen wir nicht um

Worte ſtreiten. Sicherlich kann auch der Ausdruck „ſittlich

religiös“ nicht anders gedeutet werden, als daß die Kinder

zu einer ſolchen Sittlichkeit erzogen werden, welche ihren

religiöſen Begriffen und Anſchauungen

entſpricht.

Mit dieſem Ziele könnte ſich die Kirche ſchon zufrieden

geben. Das Geſetz verſpricht ja die ſittlich-religiöſe Erzieh

ung der Kinder, natürlich für die katholiſchen Kinder die

ſittlich-religiöſe Erziehung im Geiſte der katholiſchen Kirche,

was ſchon dadurch hinreichend documentirt iſt, daß der katho

liſche confeſſionelle Religionsunterricht als obligater Gegen

ſtand in den Lehrplan aufgenommen iſt. Das Ziel, das

die Neuſchule nach dem Geſetze erreichen ſoll, iſt für die

Kirche annehmbar. Wären mit dieſem Ziele auch die rechten

Mittel in Einklang gebracht worden, dann wäre gegen die

Neuſchule nicht viel einzuwenden. Aber das iſt nicht ge

ſchehen. Das Mittel, welches das Geſetz für die Realiſirung

der Aufgabe der Schule in Anwendung bringt, iſt total

verfehlt.

Soll das Kind ſittlich-religiös erzogen, ſoll es zu einem

ſittlich-religiöſen Charakter durchgebildet werden, dann

reicht es wahrlich nicht aus, daß das Kind nur zweimal in

der Woche von einem Geiſtlichen Religionsunterricht empfängt.

Mit zwei wöchentlichen Religionsſtunden iſt wohl etwas für

die Erziehung gethan, aber nur der geringſte Theil. Zur
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Belehrung muß das Beiſpiel des Erziehers und die

Gewöhnung hinzukommen. Fehlt das Beiſpiel und die

Gewöhnung, dann hängt die Belehrung in der Luft; ſie

vermehrt wohl das Wiſſen, bleibt aber ohne beſtimmenden

nachhaltigen Einfluß auf den Willen. Und doch kommt bei

der Erziehung alles auf die Bildung und Stärkung des

Willens an. Dafür aber hat das Schulgeſetz nicht geſorgt;

es konnte auch nicht ſorgen, ohne mit ſich ſelbſt in unlös

baren Widerſpruch zu gerathen.

Beiſpiel und Gewöhnung muß der Lehrer bieten.

Das liegt in der Natur ſeines Berufes und ſeiner Stellung

dem Kinde gegenüber. Er iſt der berufene Pädagoge. Er

hat das Kind tagein tagaus in ſeinem Unterricht, unter

ſeiner Zucht. In ihm ſieht das Kind ſein Vorbild. Seine

Worte ſind ihm Glaubensſätze, ſein Beiſpiel iſt ihm Richt

ſchnur für ſein eigenes Thun. Daraus iſt klar, daß bei

einem katholiſchen Kinde die ſittlich-religiöſe Erziehung im

Geiſte der Kirche nicht gelingen wird und auch gar nicht

gelingen kann, wenn ſein Lehrer nicht ſelbſt ein muſterhafter

Katholif iſt, der in all ſeinem Unterrichte, weit entfernt

etwas vorzubringen, was im Widerſpruche ſtünde mit den

ſittlich-religiöſen Begriffen und Anſchauungen der Kirche,

vielmehr abſichtlich und poſitiv darauf hinarbeitet, das Kind

in der kirchlichen Welt- und Lebensauffaſſung, die es im

Religionsunterrichte hört, zu beſtärken und zu befeſtigen.

Nach dem Geſetze aber braucht der Lehrer von katholiſchen

Kindern ſelber gar kein Katholik zu ſein. Denn § 6 der

„grundſätzlichen Beſtimmungen“ lautet: „Die Lehrämter an

den öffentlichen Schulen und Erziehungsanſtalten ſind für alle

Staatsbürger gleichmäßig zugänglich, welche ihre Befähigung

hiezu in geſetzlicher Weiſe nachgewieſen haben“. Darnach

könnten ſelbſt Juden und Muhamedaner Lehrer von katholiſchen

Kindern ſein! Und iſt der Lehrer ein liberaler Katholik,

dann wird er gewiß aus ſeinen liberaliſirenden religiöſen

Hiſtor -polit. Blätter CXXIII. 2. (1899) d
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Anſchauungen kein Hehl machen. Er braucht dies auch

gar nicht; denn § 2 der „grundſätzlichen Beſtimmungen“

ſagt: „der Unterricht in den übrigen Lehrgegenſtänden (außer

der Religion nämlich) iſt unabhängig von dem Einfluſſe

jeder Kirche oder Religionsgeſellſchaft“. Ein liberaler

Lehrer kann demnach in ſeinem Unterrichte einer Welt- und

Lebensauffaſſung huldigen, welche in direktem Gegenſatze zu

derjenigen ſteht, welche das Kind in ſeinem Religionsunterrichte

vernimmt; „geſetzlich“ iſt ihm das erlaubt. Welch ein päda

gogiſcher Unſinn!

Es wird behauptet, daß Miniſter Hasner, der Schöpfer

der Neuſchule, nur deßhalb Religion in den Lehrplan der Neu

ſchule aufgenommen habe, um der Kirche einen Beruhigungs

brocken darzubieten. So ſchrieb die „Deutſch-öſterreichiſche

Lehrerzeitung“ am 1. März 1897: „Das war der größte

Irrthum Hasners, daß er glaubte, durch Feſtſetzung eines

obligaten Religionsunterrichtes den Frieden mit der Geiſt

lichkeit erkaufen zu können. Den Schulgegnern iſt der

Appetit mit dem Eſſen gekommen, ſie wollen nichts oder

alles; das Nichts hätte ihnen gebührt und der Friede hätte

ſich leichter ſichern laſſen. Aber was nicht iſt, kann werden,

es iſt noch lange nicht aller Tage Abend“.

Ob Miniſter Hasner ſich wirklich nur durch Opportunitäts

gründe zur Aufnahme der Religion in ſeine Neuſchule hat

beſtimmen laſſen, mag dahingeſtellt ſein. Jedenfalls iſt es ein

pädagogiſcher Nonſens, was er geliefert hat. Ein Nonſens

aber hat keine Exiſtenzberechtigung. Er muß früher oder

ſpäter verſchwinden.

Es gibt nur zwei Wege, dieſen Nonſens aus der Schul

geſetzgebung zu entfernen: Entweder wird die Schule wieder

zu einer confeſſionellen umgeſtaltet und zu einer Hilfs

anſtalt der Kirche gemacht, wie es die Biſchöfe haben

wollen; oder ſie wird ganz von der Kirche getrennt, die

Religion wird aus dem Lehrplane geſtrichen und die Schule
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wird zu einer bloßen Unterrichtsanſtalt für praktiſche Elementar

kenntniſſe degradirt. So wollen es die Lehrer.

Auf der Generalverſammlung des „Deutſch-öſterreichiſchen

Lehrerbundes“ zu Brünn (Auguſt 1898) wurde es unverhohlen

und ganz offiziell herausgeſagt, daß man die Religion

in der Schule nicht weiter mehr haben wolle. Man berieth

nämlich einen neuen Schulgeſetzentwurf, als Gegenſtück zu

dem ſchon erwähnten Schulantrage Ebenhochs. Und der § 1,

welcher das Ziel und den Zweck der Schule angibt, wurde

alſo gefaßt:

„Die Volksſchule, die ſich in die allgemeine Volks- und

in die Bürgerſchule gliedert, hat die Aufgabe, die Kinder zu

ſittlich guten Menſchen und feſten Charakteren zu erziehen, ihre

leiblichen und geiſtigen Anlagen zu entwickeln, ſie mit den für

jeden Staatsbürger erforderlichen Kenntniſſen und Fertigkeiten

auszurüſten und in ihren Herzen die Liebe zu ihrem Volke zu

wecken und zu pflegen“.

Ganz die atheiſtiſche Schule des republikaniſchen Frankreich!

Referent dieſes Lehrer-Schulgeſetzentwurfs war Chriſtian

Jeſſen, ein aus Norddeutſchland ſtammender Lehrer an einer

proteſtantiſchen Privatſchule in Wien. Er iſt Redakteur des

Organs des „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“, der

„Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerzeitung“, und gilt als Haupt

führer des genannten Bundes. Zur Begründung des § 1

äußerte er ſich alſo:

„Der Volksſchule kann die Aufgabe einer religiöſen Er

ziehung nicht geſtellt werden. Die Religion kleidet ſich immer

in das Gewand einer Confeſſion; da nun die Schule Kindern

und Lehrern aller Confeſſionen zugänglich iſt, ſo müſſen ſich

zahlreiche Fälle ergeben, in denen für einen confeſſionellen

Religionsunterricht die Lehrer fehlen . . . . Es wirft ſich die

weitere Frage auf: Hat der Staat ein Intereſſe daran, daß

ein Religionsunterricht, der ja der Natur der Sache nach nur

confeſſionell ſein kann, in der Schule ertheilt werde? Die

Antwort lautet: Nein, denn der Staat ſelbſt iſt bekenntnißlos,

S*
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es gibt keine Staatsreligion. Ob das Kind mit dem katholiſchen

Glaubensbekenntniſſe aufwächst, ob es proteſtantiſch, jüdiſch oder

muhamedaniſch iſt – den Staat kümmert das nicht . . . Aber,

fragt der Staat Niemanden: Was glaubſt Du? ſo richtet er

dafür an Jeden die Frage: Wie handelſt, was thuſt Du? Das

Verhalten jeden Staatsbürgers muß ſich innerhalb jener Schranken

bewegen, die durch das Sittengeſetz gezogen ſind. Daß Niemand

morde, ſtehle, falſche Eide ſchwöre, das muß der Staat im

Intereſſe ſeiner Selbſterhaltung verlangen, das muß der Jugend

von Staatswegen ins Bewußtſein gepflanzt werden. Folglich

muß eine Unterrichts- und Erziehungsanſtalt, die der Staat

durch ein Staatsgeſetz ſchafft, die Jugend ſittlich erziehen. Die

Heranziehung des religiöſen Momentes bei Feſtſtellung der

Schulaufgabe iſt ein Fehler; die Sittlichkeit allein, getrennt

von der Confeſſion, iſt durch die öffentliche Schule zu pflegen.

– Und wer kann ſich im Lichte der Erfahrung der Erkenntniß

verſchließen, daß die Religion in den öffentlichen Schulen zu

einem Einbruchsthore für die ſtreitende Kirche geworden iſt?

Sie hat der Schule nicht den ſo oft und ſo heiß begehrten

Frieden, ſondern das Schwert gebracht. Ertheilt die Schule

den Religionsunterricht, ſo fällt der Kirche, die geſetzlich das

Recht hat, den Religionsunterricht zu überwachen, damit ſchon

ein Stück Schulaufſicht zu. Beaufſichtigt die Kirche den Reli

gionsunterricht, ſo fordert ſie unter Berufung auf den päda

gogiſchen Grundſatz, daß der Unterricht in allen Schulgegen

ſtänden harmoniſch zuſammenſtimmen müſſe, daß kein Gegenſtand

zu Widerſprüchen gegen einen anderen führen dürfe, vielmehr

einer den anderen zu unterſtützen habe, die Mitaufſicht über

die ganze Schule. Das iſt der Schulkrieg, wie wir ihn

haben“. -

Man muß geſtehen, vorſtehende Begründung der religions

loſen Schule wäre nicht übel, wenn nicht eine doppelte falſche

Vorausſetzung zu Grunde läge. Erſtens geht ſie von dem

heidniſchen Gedanken aus, daß das Kind dem Staate

gehöre und daß der Staat es erziehen könne, wie er es

für gut finde. Dieſer Gedanke ſpukt wohl in den Köpfen

mancher Rechtslehrer, Staatsmänner, Bureaukraten und,
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wie man ſieht, auch mancher öſterreichiſchen „Pädugogen“, iſt

aber grundfalſch, durch und durch unchriſtlich, dem Natur

recht widerſtreitend, das Produkt einer von Gott abgefallenen

materialiſtiſchen Weltanſchauung. Das Kind gehört den

Eltern, nicht der Allgemeinheit, nicht dem Staate. Die

Erziehungspflicht und damit auch das Erziehungsrecht iſt

Sache der Eltern. Sie ſind es, welche vor Gott und ihrem

Gewiſſen die Erziehung ihrer Kinder zu verantworten haben.

Wohl hat der Staat ein Intereſſe an dem Erziehungs

und Unterrichtsweſen; je blühender letzteres iſt, um ſo größere

Garantie iſt vorhanden für die Entwickelung der ſtaatlichen

Wohlfahrt. Sicher hat der Staat auch das Recht, Er

ziehungs- und Unterrichtsanſtalten zu gründen, um eben ſeine

eigenen Intereſſen zu fördern; nicht aber hat er das Recht,

die Rechte Anderer zu kaſſiren. Das Kind gehört

ſeinen Eltern und das katholiſche Kind gehört der Kirche.

Eltern und Kirche haben ihre Rechte und Pflichten gegenüber

dem Kinde. Nimmt demnach der Staat das Schulweſen

ganz in ſeine Hand, muß er es ſo ordnen, daß Eltern

und Kirche in ihren Rechten und Intereſſen nicht zu kurz

kommen.

Der zweite Fundamentalirrthum in der Auslaſſung

Jeſſens iſt die Anſchauung, als ob es eine wahre Sittlichkeit

ohne Religion gebe, und als ob das Kind zu einem wahren

ſittlich feſten Charakter herangebildet werden könne ohne

religiöſe Erziehung. Das iſt ſchon deßhalb falſch, weil die

Religion geradeſogut eine ſittliche Pflicht iſt, wie etwa die

Pflicht, den Mitmenſchen zu lieben. Der Menſch hat eben

nicht bloß Naturpflichten gegenüber der Menſchheit, zu der

er gehört, ſondern auch gegenüber der Gottheit, von welcher

er Leben und Daſein hat. Nur die Pflichten gegen die

Mitmenſchen und gegen ſich ſelbſt als ſittliche Pflichten

hinſtellen, dagegen die Pflichten gegen Gott beiſeite laſſen,

das iſt nur da möglich, wo der Glaube an Gott als den

Schöpfer und höchſten Herrn aller Dinge aus dem Bewußt
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ſein verſchwunden iſt, im Lager der Atheiſten. Den Fall

auch geſetzt, die Pflichten gegen die Mitmenſchen und gegen

ſich ſelbſt machten allein den ganzen Pflichtencodex des Menſchen

aus: von wem hat dieſer Pflichtencodex ſeine Sanktion?

Woher ſeine verpflichtende Kraft? Vom Staate? Von den

Philoſophen, die eine Ethik geſchrieben? Oder gar etwa vom

Lehrer, der dem Kindeſagt: Du ſollſt nicht ſtehlen? Gewiß,

eine Pflichten lehre, aus welcher Gott geſtrichen iſt, und

eine Pflichtenerfüllung, hinter der nicht der allwiſſende

heilige, gerechte, Lohn und Strafe ganz nach Verdienſt aus

theilende Gott ſteht, iſt nichts, ein tönendes Erz und eine

klingende Schelle, den Menſchen nicht wahrhaft bildend und

veredelnd.

Jeſſen verlangt die Entfernung der Religion aus der

Schule auch im Namen der Religion. Man höre nur, was

er in Brünn darüber ſagte:

„Wird nun die religiöſe Erziehung, inſoferne ſie der öffent

lichen Schule als Aufgabe zugewieſen iſt, zu einem Fallſtricke

für die Freiheit der Lehrer, ſo folgt ſchon daraus, daß ſie aus

dem Pflichtenkreiſe der Schule herausgelöst und, wie es eine

geſetzlich beſtehende Vorſchrift auch fordert, der Kirche zu

gewieſen werden muß. Dieſe Forderung erheben wir Lehrer

nicht etwa aus Feindſchaft gegen die Religion: wir erheben

ſie aus Religion . . . . Die religiöſe Erziehung kann

nur gewinnen, wenn ſie ganz und gar jenem Stande über

laſſen bleibt, deſſen Mitglieder ſich aus freiem Entſchluſſe dem

Dienſte der Religion gewidmet haben, und wenn der Lehrſtand,

der ſeine Aufgabe auf anderen Gebieten hat (!!), nicht zwangs

weiſe vor den kirchlichen Wagen geſpannt wird. Hat das

katholiſche Frankreich Kirche und Schule klar und ſcharf von

einander geſchieden und fährt das franzöſiſche Volk dabei wohl (!),

ſo liegt darin zu allem anderen ein ſchlagender Erfahrungs

beweis für die Zweckmäßigkeit der erhobenen Forderung vor“.

Fürwahr, eine originelle Begründung der religionsloſen

Schule! Aus Religion, keine Religion in der Schule.
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So ſonderbar dieſe Begründung ſich auch ausnimmt, ſo

liegt darin bei den heutigen Verhältniſſen doch viel Wahrheit.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die heutige öſterreichiſche

Lehrerſchaft mehr oder weniger den atheiſtiſchen Standpunkt

Jeſſens theilt; daß ſie, inſofern ſie katholiſch iſt, dem Glaubens

bewußtſein der Kirche ablehnend gegenüberſteht; daß ſie von

tiefem Mißtrauen gegen den Klerus erfüllt iſt und daß ſie

deßhalb außer Stand iſt, die religiöſe Erziehung der

katholiſchen Kinder günſtig zu beeinfluſſen. Da wäre es,

theoretiſch geſprochen, im Intereſſe der Religion freilich beſſer,

dieſelbe würde aus der Schule ganz herausgenommen und

ſonſt wohin geflüchtet, wo ſie, die reine Himmelstochter, ihre

veredelnden Einflüſſe auf das kindliche Gemüth eher aus

zuüben im Stande iſt. Aber, müſſen wir fragen, iſt denn

die Schule für die liberale Lehrerſchaft da? Hat dieſe

zu beſtimmen, wie die Schule eingerichtet ſein ſoll? Wenn

den liberalen Herren in der Schule die Religion unbequem

iſt, gut, dann ſollen ſie von ihrem Lehrberufe zurücktreten.

Für das chriſtliche Volk kann und wird die Beantwortung

der Frage: Liberaler Lehrer oder Religion in der Schule?

nicht ſchwer fallen.

Prag. **



XI.

Bismarck's Memoiren über den Katholicism.ns.

Fürſt Bismarck war nicht nur ein Meiſter der Politik

und Staatskunſt, ſondern auch des Stils und der Rede.

Bisweilen freilich ſtockte der Fluß ſeines Vortrags; aber

bei den oft ſehr langen Perioden, welche er zu bauen pflegte,

hatte der Zuhörer das beruhigende Gefühl, daß jedes Wort

an ſeine richtige Stelle kam und auch der längſte Faden

kunſtgerecht zu Ende geſponnen würde.

Von großer ſtiliſtiſcher Gewandtheit zeugen auch ſeine

„Gedanken und Erinnerungen“, welche er am Abend ſeines

Lebens, bei Beginn ſeiner unfreiwilligen Muße im Sachſen

walde, geſchrieben und welche – bis auf das gegenwärtige

Jahrzehnt – vom Cotta'ſchen Verlage in Stuttgart der

Oeffentlichkeit übergeben ſind.

Bald nach dem Erſcheinen derſelben ſprach ſich die

politiſche Tagespreſſe dahin aus, daß darin „nichts Neues“

dem Leſer geboten ſei, daß das Weſentlichſte daraus ſchon

früher von Buſch, Hahn, Horſt Kohl, „Wiermann“ (Geh.

Rath Wagener) und auch von Bismarck ſelbſt zur Publi

fation gelangt ſei.

Redakteure und Correſpondenten müſſen indeß ſtets ſehr

flüchtig arbeiten, um ihre Elaborate noch mit den täglichen

und nächtlichen Schnellzügen an ihr noch flüchtiger leſendes

Publikum zu bringen. Es iſt daher leicht erklärlich, wenn



Bismarck's Memoiren über den Katholicismus. 121

ihnen in den Memoiren Manches entgangen iſt, was früher

weder Bismarck ſelbſt, noch einer ſeiner Biographen der

Oeffentlichkeit anvertraut hatte.

Es bezieht ſich das ſowohl auf rein politiſche wie

kirchenpolitiſche Angelegenheiten. Ja der bekannte Satz des

Biſchofs v. Ketteler, daß jeder politiſchen Frage eine religiöſe

zu Grunde liege, findet gerade eine häufige und draſtiſche

Illuſtration in den Memoiren Bismarcks. Wohl bei zehn

verſchiedenen Gelegenheiten, außerhalb des vom „Cultur

kampf“ handelnden Specialkapitels, werden wir mitten in

einer ſcheinbar rein politiſchen Discuſſion plötzlich überraſcht

durch die Worte „Katholicismus“, „Prieſter“, „Jeſuiten“,

„Freimaurer“ u. ſ. w. Andererſeits enthalten aber auch

die Memoiren Manches nicht, was wir theils aus früheren

Geſtändniſſen des Kanzlers, ſowie aus Mittheilungen ſeiner

Freunde wiſſen. Eine völlig eſoteriſche Geſchichtsquelle

bilden darum die „Gedanken und Erinnerungen“ ebenfalls nicht.

Wir wollen dies an einem Beiſpiele illuſtriren. Welches

war der innerſte Grund, der den Fürſten Bismarck bewogen

hatte, der Haupturheber und Hauptbeförderer des „Cultur

kampfes“ zu werden?

Das eigentlich leitende Motiv hierzu dürfte uns der

ehemalige Chefredakteur der „Kreuzzeitung“, v. Nathuſius

Ludom enthüllt haben, der ſ. Z erklärte, Fürſt Bismarck

ſei von der Ueberzeugung durchdrungen, er habe von Gott

die Miſſion erhalten, für die „Ausbreitung des Evangeliums“

ſeine Lebensaufgabe einzuſetzen. Nach der Schlacht bei

Sedan erachtete Fürſt Bismarck die Zeit für gekommen, in

der er „Herr des Katholicismus“ werden konnte.) „Wenn

wir“, d. h. die preußiſch-deutſche neue Macht, „werden Herr

des Katholicismus ſein, werden die lateiniſchen Racen von

ſelbſt an Bedeutung verlieren“.

1) Die Details hierüber ſind in jeder ausführlicheren „Geſchichte

des Culturkampfes“ nachzuleſen.
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Weder von dieſer Aeußerung, noch von jener oben

erwähnten „Miſſion“ iſt irgendetwas in den Bismarck'ſchen

Memoiren enthalten. Das iſt begreiflich. Die Geſchichte

ſagt, daß dem Altreichskanzler weder jene Miſſion gelungen,

noch daß er Herr des Katholicismus geworden – im Gegen

theil: Während gerade in Folge des „Culturkampfes“ der

Katholicismus ſich als die gewaltigſte geiſtige Macht an der

Neige des 19. Jahrhunderts darſtellt,") iſt der Kanzler

nicht einmal Herr des auf alle thunliche Art unterſtützten

Proteſtantismus geworden. Er mußte vielmehr zuſehen,

wie an dem ſeit dreihundert Jahren errichteten Gebäude

ein Stein nach dem andern, von oben – durch das rationa

liſtiſche Profeſſorenthum – wie von unten, durch die Social

demokratie, abgebrochen wurde, ohne daß er mit aller ſeiner

äußern Macht, die im Vergleich zu der Scheinmacht eines

Napoleon I. oder III. die conſolidirteſte Europas im 19. Jahr

hundert war, im Stande geweſen wäre, dem Zerſtörungs

proceß Einhalt zu thun.

Nachdem der Kanzler den Mund einſt gar ſo voll ge

nommen, nachdem er den Katholicismus ſich ebenſo ſicher

wie Frankreich und Oeſterreich unterworfen wähnte, nachdem

er im öffentlichen Parlamente erklärt: „Nach Canoſſa gehen

wir nicht“, und nachdem er zugelaſſen, daß dieſer Satz zum

beſtändigen Andenken in Stein gemeißelt wurde – iſt es

erklärlich, daß die Memoiren nichts von der einſtigen Sieges

gewißheit Bismarcks enthalten, wenn andererſeits auch zu

gegeben werden muß – was ſ. Z. in dieſen Blättern wieder

holt hervorgehoben wurde –, daß der Kanzler als Staats

mann den Muth gehabt, die von ihm gemachten Fehler im

Parlamente einzugeſtehen, wie er allein auch die Macht

beſaß, die von ihm hauptſächlich hervorgerufene Bewegung

ſelbſt rückgängig zu machen und dies nicht, wie es conſtitu

1) Vgl. v. Hammerſtein: Die Zukunft der Religionen, S. 153 f.
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tionelle Grundſätze erforderten, einem Nachfolger zu über

laſſen.

Haben ſomit Bismarcks Memoiren eine zweifache Lücke

in Bezug auf die Frage der Geneſis des „Culturkampfcs“

aufzuweiſen, ſo bieten ſie andererſeits wieder eine Vervoll

ſtändigung, für welche der Hiſtoriker dankbar ſein muß.

Der Kanzler gibt uns nämlich am Schluſſe des über

den „Culturkampf“ handelnden Kapitels die Gründe an,

aus welchen er glaubt, daß der in den Jahren 1886/87

zwiſchen Rom und Berlin getroffene modus vivendi kein

dauernder ſein werde. Hier begegnen wir zunächſt bekannten

Ladenhütern aus dem Bismarck'ſchen Culturkampfs-Arſenal;

z. B. ein demnächſt regierender „kriegeriſcher“ Papſt könnte

das Werk des „friedliebenden“ Leo XIII. wieder umſtoßen;

die „Fraktion der beiden Reichensperger“ – der Perſon des

Abgeordneten Windthorſt iſt in den ganzen Memoiren nicht

gedacht – könnte aus Abneigung gegen das evangeliſche

preußiſche Herrſcherhaus, welche Abneigung dieſe Fraktion

mit Rom theile, einen neuen „Culturkampf“ entzünden;

auch ſeitens der Polen drohe dieſe Gefahr; überdies ſei der

Streit zwiſchen Prieſtern und Königen uralt.

Mit dieſen alten Ladenhütern verbindet Fürſt Bismarck

ein Argument, welches er bei Lebzeiten anzuführen nicht

den moraliſchen Muth hatte, das aber ſeine innerſte An

ſchauung über das Weſen des Katholicismus wiederſpiegelt,

ſomit auch ſein Hauptmotiv bei Inſcenirung des Cultur

kampfes.

Als letzten Grund nämlich, weshalb der 1886/87 ver

einbarte modus vivendi nicht von Dauer ſein werde, erklärt

er den „durch die katholiſchen Prieſter genährten A b er -

glauben der unter n Volksſchichten“. Dieſes

Thema iſt an und für ſich werth, einer näheren Erörterung

unterzogen zu werden.

Man würde hier zunächſt meinen, daß Bismarck der
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Anſicht ſei, es ſei Pflicht des Staates, dieſem „Aberglauben“

entgegenzutreten und daß deßhalb der mit Rom getroffene

modus vivendi früher oder ſpäter ſtaatlicherſeits gebrochen

werden müßte. Weit gefehlt! Bismarck weiß auch hier den

Störenfried in Rom zu finden. In jenem „Aberglauben“,

ſagt er mit einer ihm eigenthümlichen Ungenirtheit, liegt „für

die römiſche Curie eine Verſuchung zur Erneuerung

des Streites in Deutſchland“.

Nunmehr wiſſen wir erſt den wirklichen Grund, weßhalb

der Kanzler einſt nur „die Waffen auf dem Fechtboden nieder

legen“ wollte. Die „Curie“ hätte einmal der Verſuchung

unterliegen können, den in den untern Volksſchichten vor

handenen „Aberglauben“ zum Bundesgenoſſen zu nehmen,

um mittels desſelben nicht etwa den noch nicht hergeſtellten

status quo, z. B. Zurückberufung der Jeſuiten, Wieder

herſtellung der Verfaſſungsartikel 2c. zu erlangen, nein, um

aus purer Streitſucht einen noch nicht ſubſtantiirten Conflikt

vom Zaune zu brechen.

Zum Beweiſe ſeiner weittragenden Behauptung vom

katholiſchen „Aberglauben“ weiß Bismarck nur einen einzigen

Beleg anzuführen. Er hat ihn anläßlich ſeiner häufigen

Badereiſen nach Kiſſingen zu ſeinen Erfahrungen geſammelt.

Er erzählt darüber (11, 136): „Ich habe im Kiſſinger Lande

deutſche und ſchulgebildete Bauern gefunden, die feſt daran

glaubten, daß der am Sterbebette im ſündigen Fleiſch ſtehende

Prieſter den Sterbenden durch Verweigerung oder Gewährung

der Abſolution direkt in die Hölle oder den Himmel ſchicken

könne, man ihn alſo auch politiſch zum Freunde haben müſſe.

In Polen wird es mindeſtens ebenſo ſein oder ſchlimmer,

weil dem ungebildeten Manne eingeredet iſt, daß deutſch

und lutheriſch ebenſo wie polniſch und katholiſch identiſche

Begriffe ſeien“.

Mit andern Worten heißt das: Katholiſch iſt aber

gläubiſch, lutheriſch aufgeklärt. Freilich ſoll der „Aberglaube“
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nur in den „unteren“ katholiſchen Volksſchichten herrſchen.

Wir wiſſen nicht, ob Fürſt Bismarck für den Proteſtantismus

eine doppelte Religion zu concediren geneigt war, eine für

ſich und eine für ſeine lutheriſche Dienerſchaft; im Katho

licismus, das hätte er doch während der „Culturkampfs“

Zeit merken können, gibt es keine eſoteriſche und exoteriſche

Lehre. Das, was er Aberglauben nennt, iſt genau die

ſelbe religiöſe Ueberzeugung der katholiſchen Fürſten wie der

Bauern.

Was der Kanzler von den Kiſſinger Bauern erzählt,

beweist nur, daß ſeine lutheriſch-theologiſche Bildung nicht

ſo weit reichte, um die bayeriſchen Ruſtikalen richtig zu ver

ſtehen. Wenn der bibelfeſte Staatsmann einmal in der

heiligen Schrift hätte nachleſen wollen, ſo würde er ver

ſchiedene Stellen (Matth. 16, 18, Matth. 18, 18 u. ſ. w.)

finden, aus denen hervorgeht, daß Gott – und Bismarck

glaubte ja an die Gottheit Chriſti – dem Petrus und den

Apoſteln und damit eo ipso ihren Nachfolgern eine Binde

und Löſegewalt für den Himmel gegeben hat, es ſomit kein

„Menſchenwerk“ iſt, wenn Prieſter dieſe Gewalt ausüben.

Auch lehrt die katholiſche Kirche ausdrücklich, daß, wenn es

auf ordnungsmäßigem Wege einem Sterbenden unmöglich iſt,

einen Prieſter zu erlangen, die Erweckung einer vollkommenen

Reue den prieſterlichen Beiſtand zu erſetzen vermag. So

lange aber ein Prieſter erreichbar iſt, iſt es die Vorſchrift

Gottes, nicht eines „kriegeriſchen“ Papſtes oder eines „ſtreit

baren“ Biſchofs, daß derſelbe geholt werden muß, um ſeines

Amtes zu walten.

Die Kiſſinger katholiſchen Bauern haben alſo die heil.

Schrift den göttlichen Abſichten entſprechender ausgelegt, als

der in den einſeitigen Vorſtellungen der Mähriſchen Brüder

befangene Doktor der Theologie v. Bismarck. Auf des

Letzteren Conto allein ſetzen wir auch die uncorrekte Ausdrucks

weiſe, welche in den Worten „direkt in die Hölle oder den

Himmel ſchicken“ liegt. So ſpricht ein katholiſcher Bauer
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niemals, ſelbſt wenn er nur ſeinen Elementarſchul-Katechismus

gelernt hat, denn er weiß, daß das letzte Gericht immer Gott

ſelbſt vorbehalten bleibt, trotz aller Vollmachten, die Gott

den „im ſündigen Fleiſche ſtehenden Prieſtern“ auf Erden

gegeben, deren Ausführung er anbefohlen und zu deren

gewiſſenhafteſter Beobachtung jeder Prieſter verpflichtet iſt.

Gott hat wiederum ein ſolches Gewicht auf die thatſächliche

Ausübung dieſer prieſterlichen Funktion gelegt, daß er den

Effekt der in ſeiner Stellvertretung vollzogenen hl. Handlung

von der perſönlichen Würdigkeit des Ausſpenders gänzlich

unabhängig ſein läßt, wie ja auch jeder ſündhafte Menſch

giltig das hl. Taufſakrament ausſpenden kann, wenn er die

hl. Handlung nur in der Form und in der Abſicht vornimmt,

wie Gott es einſt befohlen hat. Stirbt das getaufte Kind

noch vor Erlangung des Vernunftgebrauches, ſo iſt es von

dem Täufer ebenfalls „in den Himmel geſchickt“ worden.

Die Taufe hatte aber Luther als Sakrament ſtets beibehalten

und den ſakramentalen Charakter der Beichte reſp. Buße

mit oder ohne Abſolution hatte er wenigſtens noch in der

erſten Zeit nach ſeinem Abfall aufrecht erhalten.

Man ſieht, Fürſt Bismarck hat die confeſſionellen Vor

urtheile, die er in früheſter Jugend – als Jüngling war

er nach ſeinem eigenen Geſtändniß nur kurze Zeit „Pantheiſt“

– eingeſogen, bis an ſein Lebensende beibehalten. Er fiel

frühzeitig dem proteſtantiſchen Sektirerthum anheim und hielt

ſich zu den „Mähriſchen Brüdern“, deren „Brevier“ nach

Verſicherung von Buſch er täglich recitirte. Das hinderte

ihn nicht, einem wirklichen Aberglauben zu fröhnen, den

man bei einem „im ſündigen Fleiſche ſtehenden“ katholiſchen

Prieſter vergebens ſuchen wird. Er ſetzte ſich lange Zeit

nicht zu 13 zu Tiſch, unternahm nichts am Freitag oder

am 14. eines Monats, weil an dieſem Tage die Preußen

die Schlachten von Hochkirch und Jena verloren hatten.

Selbſt Buſch („Unſer Reichskanzler“ 1, 159) nennt dies

„Aberglauben“.
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Von den Mitteln, die er anwendete, um dem römiſchen

„Aberglauben“ entgegenzutreten, von ſeiner Allianz mit dem

Setzer in der Herderſchen Druckerei in Freiburg i. B. –

der ihm die Autorſchaft der in der Druckerei geſetzten biſchöf

lichen Manuſcripte verrieth – bis zu den den öffentlichen

Abmachungen zuwiderlaufenden geheimen Vereinbarungen mit

Crispi 2c. – iſt ſchon oft das Nöthige geſagt worden. Der

„Aberglaube“ ſelbſt bezog ſich auf ein noch ungedrucktes

Kapitel.

Mit anerkennenswerther Offenheit hat ſoeben Dr. Falk

erklärt, daß er einſt ſeinen Abſchied genommen, weil alle

Freunde des Vaterlandes den kirchenpolitiſchen Frieden, den

er durch ſeine verfehlte Geſetzgebung geſtört, wieder herbei

wünſchten. Fürſt Bismarck, der früher den Mund viel voller

als Falk genommen, muß jetzt ſachlich wie Falk, geſtehen,

daß er die geiſtige Macht des Katholicismus an der Neige

des 19. Jahrhunderts unterſchätzt und gleich Heinrich IV. und

den Hohenſtaufen ſammt Napoleon ſich Rom unterwerfen mußte;

formell kann er aber dieſes Geſtändniß nicht ablegen, ohne

dem ſiegreichen Gegner einen Fußtritt, oder um bibliſcher zu

ſprechen, einen Ferſenſtich („Aberglauben“) zu geben. Den

konnten und können wir ertragen!

Fürſt Bismarck erfaßte den Katholicismus ebenſowenig,

wenn derſelbe von Fürſten, Miniſtern, Geheimräthen 2c. be

kannt wurde, als von Bauern. Faſt Alles, was er über

katholiſche Perſonen oder Zuſtände berichtet, iſt durch ein

Prisma mit verzerrter Strahlenbrechung geſehen, vom Fürſten

Radziwill bis zu den Kiſſinger Bauern, vom Biſchof v. Ketteler

bis zum katholiſchen Vorleſer der Kaiſerin Auguſta. Nicht

nur proteſtantiſch-ſektireriſche, ſondern ſelbſt paganiſtiſche oder

ſelbſt occultiſtiſche Vorſtellungen beeinfluſſen ſein ſonſt ſo

klares und ſcharfes Urtheil, ſobald er auf katholiſche Ver

hältniſſe zu ſprechen kommt. Als einmal ein katholiſcher

Biſchof in Varzin in Pommern ihm erklärte, er wolle in der

nächſten, aber etwas weit entfernten katholiſchen Kirche am
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nächſten Sonntagsmorgen die hl. Meſſe leſen, fragte er

ſeinen biſchöflichen Gaſt allen Ernſtes, ob der katholiſche

Prieſter zu dieſem Geſchäft nicht eines „goldenen Vließes“

bedürfe. (Das ſteht freilich nicht in den Memoiren.)

Daß er Herrn Geh. Rath Dr. Krätzig, den Direktor

der ehemaligen katholiſchen Abtheilung im Cultusminiſterium

und Freund des Fürſten Boguslav Radziwill, der mit

Wilhelm I. auf Du und Du ſtand, zum „früheren Radziwill'

ſchen Privatbeamten“ machte, mochte nur eine Verwechſelung

mit dem noch lebenden Abgeordneten v. Kehler ſein; aber

ſeine frühere gewöhnliche Anklage gegen Dr. Krätzig, daß

dieſer „ein Beamter des Papſtes und nicht des Kaiſers“

geweſen, ſchwindet auch aus den Memoiren nicht. Bismarck

hat eben nie begreifen können, was es heißt, dem Kaiſer

geben, was des Kaiſers und Gott was Gottes iſt.

Den Vorleſer der Kaiſerin Auguſta, Herrn Gerard,

hält Bismarck für einen franzöſiſchen Spion. Für dieſe

ſchwerwiegende Behauptung wird auch nicht der Schatten

eines Beweiſes beigebracht. Herr Gerard war der Corre

ſpondent der „Gazette de France“, des älteſten und legiti

miſtiſchſten Blattes in Frankreich. Von Leuten wie Koſſuth,

Klapka, Mazzini u. ſ. w., von deren geheimer Verbindung

mit Bismarck die Memoiren natürlich ebenfalls ſchweigen,

von dieſen wirklichen Spionen und Hochverräthern war

der höchſt ehrenwerthe Herr Gerard der denkbar größte

Gegner. Derſelbe hätte ſich, wenn er nicht durch Bismarcks

Polizeiſpione ſelbſt aus dem Zimmer der Kaiſerin ins Aus

land ausgewieſen worden wäre, ein deutſches Anweſen –

angewidert durch die franzöſiſchen Republikaner – gekauft,

wie er ſchließlich mehr Freunde und Bekannte in Deutſch

land als in Frankreich hatte. Daß er aber als Patriot zu

nächſt ſein Vaterland Frankreich lieb hatte, kann ihm wohl

Niemand verargen. Seine Beziehungen zur Kaiſerin Auguſta

datiren übrigens aus einer Zeit, in welcher der Krieg zwiſchen

Deutſchland und Frankreich noch nicht in Sicht war und



über den Katholicismus. 129

zu welcher die franzöſiſche Sprache noch die Weltherrſchaft

behauptete.

Die wenig ritterliche Verdächtigung, welche hier Fürſt

Bismarck gegen die Kaiſerin Auguſta richtet, wird bei Ver

ſtändigen keine Wurzel faſſen. Oder iſt etwa die unlängſt

verſtorbene Kaiſerin von Oeſterreich eine Griechin geworden,

weil ſie griechiſche Kunſt bevorzugte, griechiſche Einrichtungen

in ihrem deutſchen Heim ſchuf, ein Schloß in Griechenland

ſich erbaute und mit einem griechiſchen Sprachlehrer am

häufigſten verkehrte? Die Kaiſerin Auguſta kann ſich über

haupt rühmen, daß ſie – vielleicht nächſt dem Geheimrath

Dr. Krätzig – die von Bismarck mit den geringſten Sym

pathieen bedachte (um euphemiſtiſch zu reden) Perſönlichkeit

der letzten Jahrzehnte geweſen iſt. Wir begegnen ihr bereits

im erſten Bande der Memoiren, als ſie noch „die Prinzeſſin

von Preußen“ war. Als ihr Gemahl Prinzregent wurde,

ſcheint Bismarck gemerkt zu haben, daß ihn ihr ſcharfer

Blick zu einem zukünftigen Major domus der Hohenzollern

qualificirte. Hinc irae. Auch die ſpätere Kaiſerin Friedrich

hatte Bismarck im gleichen Verdachte gehabt. Der Umſtand,

daß er zuletzt bereits eine erbliche Dynaſtie im Reichskanzler

amte zu errichten ſich bemühte, hat den beiden Frauen ſicher

lich nicht Unrecht gegeben. Die ans Lächerliche grenzende

Abgötterei, welche gewiſſe „Deutſche“ in Oeſterreich mit

Bismarck getrieben haben und noch treiben, gibt ihnen ſogar

doppelt Recht.

Und wenn die Kaiſerin Auguſta mit Vorliebe katholiſche

Perſönlichkeiten für ihre Umgebung wählte – nicht nur

Vorleſer, ſondern ſelbſt Ceremonienmeiſter und Kammerherren

bis zu den unterſten Domeſtiguen – ſo geſellte ſich bei

Bismarcks Urtheil hierüber zu der Antipathie, die er gegen

die Perſon Ihrer Majeſtät hegte, noch die irrige und vor

urtheilsvolle Anſchauung hinzu, die ſich bei ihm bezüglich

des Katholicismus im Allgemeinen gebildet hatte.

Die innere Hinneigung zum Katholicismus, welche die

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIlI. 2. (sº) 9
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Kaiſerin Auguſta zwar nicht oſtenſibel, aber deutlich genug

zu erkennen gab, weiß Bismarck nur ſo zu deuten, daß es

nach der Meinung der hohen Frau „vornehmer“ geweſen,

katholiſch zu ſein. So erzählt er auch, daß ſein Jugend

freund und ſpäterer College v. Savigny – bekanntlich

Sohn des berühmten Rechtsgelehrten und einer katholiſchen

Mutter Brentano – ſich deshalb für den Katholicismus

entſchieden habe, weil „proteſtantiſch jeder dumme Junge“ ſei.

Hierauf fährt Bismarck fort: „Dieſe Verhältniſſe und

Stimmungen haben ſich geändert in dem halben Jahrhundert.

Heutzutage kann man durch die Kundgebung, katholiſch zu

ſein, in keinem Berliner Kreiſe mehr Aufſehen erregen. Nur

die Kaiſerin Auguſta iſt von ihren Jugendeindrücken nicht

frei geworden. Ein katholiſcher Geiſtlicher erſchien ihr vor

nehmer als ein evangeliſcher von gleichem Range und gleicher

Bedeutung“.

Die Kaiſerin Auguſta bevorzugte auch die katholiſchen

barmherzigen Schweſtern vor den proteſtantiſchen Diaconiſſen.

Sind etwa jene ebenfalls „vornehmer“ als dieſe geweſen?

War dies vielleicht auch die Anſicht des Kriegsminiſters

v. Kameke, der im Jahre 1874, als im Miniſterrathe der

Antrag geſtellt wurde, neben allen katholiſchen Orden auch

die Krankenpflege-Orden aufzuheben, feierlich erklärte, ohne

katholiſche barmherzige Schweſtern könne er „keinen Krieg

führen“?

Hier haben wir einen neuen Beweis, daß Bismarck das

Weſen des Katholicismus niemals richtig begriffen hat. Die

Animoſität des Kanzlers gegen die Kaiſerin Auguſta geht

ſogar ſoweit, daß er Ihre Majeſtät hauptſächlich für das

Ausſcheiden des Miniſters Falk aus dem Cultusminiſterium

verantwortlich macht. Wie bereits bemerkt, hat letzterer dem

gegenüber jetzt öffentlich erklärt, daß er zu ſeinem Abgange

durch keinerlei Hofintriguen, ſondern lediglich durch die Wucht

der öffentlichen Meinung, welche in ſeinem Verbleiben
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ein Hinderniß in dem erſehnten Friedensſchluß erkannte,

genöthigt worden ſei.

Auch die kleinliche Unterſtellung Bismarcks, als habe

Falk durch ſeine Taktik das Mißlingen des „Culturkampfes“

verſchuldet, ignorirt dieſer in vornehmer Weiſe. Daß Bis

marck dabei aber die „Geheimräthe“ des Miniſteriums an

klagt, daß ſie nicht zum Friedensſchluß hätten ſchreiten

wollen, um ihrer Hände Werk nicht zu zerſtören, iſt be -

rechtigt. Selbſt die „officiöſen Profeſſoren“, wie Gneiſt

und Hinſchius, waren zuletzt mürbe geworden; die „Geheim

räthe“ konnten aber weder durch ihren Chef, noch durch die

„deutſche Wiſſenſchaft“, welche ſich freilich arge Blößen ge

geben, ſondern lediglich durch einen energiſchen Mann von

der Thatkraft Bismarcks zur Raiſon gebracht werden.

Wohlthuend wirkt es, daß Bismarck ſich insbeſondere

gegenüber dem mächtigen Freimaurer orden ſtets ſeine

Unabhängigkeit gewahrt hatte. Er erzählt uns wiederholt,

daß es ihm Mühe gekoſtet, Wilhelm I. von dem Einfluß

ſeiner „Brüder“ zu befreien. Viel Mühe koſtete es ihn

namentlich, den Geſandten v. Uſedom, den Verfaſſer der

berüchtigten 1866er „Stoß ins Herz- (Oeſterreichs) Depeſche“,

wegen ſeiner politiſchen Unfähigkelt und Nachläſſigkeit außer

Dienſt zu ſtellen.

Daß die „freimaureriſchen Hofintriganten“ ihm einen

„ununterbrochenen Kampf“ bereitet und ihm dadurch

„Nervoſität erzeugt“ hätten, verſichert er uns II, 290)

ausdrücklich. -

Papſt Pius IX. hatte einſt (1876) den Fürſten Bis

marck einen „neuen Attila“ genannt. Das trifft in Bezug

auf ſeine kriegeriſche Periode in jedem Falle zu; denn er

führte nicht nur materiellen, ſondern auch den gewaltigen

geiſtigen Krieg, den man den Culturkampf nennt. Er war

eine Gottesgeißel zur Beſtrafung wie zur Erneuerung der

Völker, ſpeciell des preußiſchen Volkes.

9"
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Wie hundert Jahre vorher Friedrich II. ſich anſchickte,

um Voltaire's „Ecrasez l'infame“ zunächſt in Preußen zur

Durchführung zu bringen, thatſächlich aber nur zur Kräf

tigung des Katholicismus in den preußiſchen Staaten bei

getragen hat, ebenſo hat auch Bismarck den Katholicismus

in Preußen gegen ſein Programm, das auf Vernichtung

oder wenigſtens Degenerirung oder Verſtaatlichung der

katholiſchen Kirche lautete, zu einer Machtentwicklung ge

bracht, wie ſie das ganze 19. Jahrhundert hindurch nicht

entfaltet worden war.

Daß die Katholiken in Preußen beſſer gerüſtet waren,

dieſen welthiſtoriſchen Kampf ſiegreich zu beſtehen, als ſie

in manchen katholiſchen Ländern vorbereitet geweſen wären,

hatten ſie weſentlich den Vorarbeiten Friedrichs II. zu danken.

Daß ſie zum nächſten „Culturkampf“ gerüſtet bleiben

werden, haben ſie zu danken den Vorarbeiten Bismarcks!

P. M.

XII.

„Kirchliche Fälſchungen“.

Unter dieſem vielverſprechenden Titel hat Fr. Thudich um,

Profeſſor des Kirchenrechtes in der juriſtiſchen Fakultät der

Univerſität Tübingen, eine Publikationsſerie eröffnet, von der

Nr. 1 die Glaubensbekenntniſſe der Apoſtel und

des Athanaſius behandelt (Stuttgart 1898. 86 S.). Es

iſt nicht das erſtemal, daß der genannte Profeſſor durch ſeine

unfreiwillige Komik dazu beiträgt, daß in der wiſſenſchaftlichen

Welt die Heiterkeit nicht ausſtirbt. Wenn Sophokles in der

Antigone von der Liebe ſagt: ö ö zov uéu, ev, ſo kann

man dies ebenſo auch vom Fanatismus ſagen, er macht blind
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und führt in die Grube. Aus ſeiner Verbindung mit theo

logiſcher Ignoranz vollends können nur verkrüppelte Kinder

entſproſſen, Gegenſtand des Mitleids für die einen, des Spottes

für die andern, verhätſchelte Lieblinge allein ihres Vaters.

Das „Reſultat“ der Thudichum'ſchen Unterſuchung über

das Apoſtolikum ſpricht ſich S. 20 in dem Satze aus: „Das

apoſtoliſche Glaubensbekenntniß iſt eine Erfindung Roms aus

dem 5. und 6. Jahrhundert“. Alſo aus dem 5. und 6. Jahr

hundert! Gut Ding braucht natürlich lang Weil. Fragt man,

von wem die Fälſchung ſtamme, ſo iſt es bei Thudichum bald

„der Papſt“, der in ſeinem Kopfe zu einem monstrum horren

dum infandum ingens cui lumen ademptum wird, bald ſind

es „die Päpſte“, jedenfalls „ihre Rathgeber“ (S. 22). Am

Ende hat vom 5. bis 6. Jahrhundert ein Papſt je einen Artikel

gefälſcht, wie ja die Legende erzählt, daß jeder Artikel von

einem anderen Apoſtel ſtamme! Es fällt uns natürlich nicht

bei, den „Beweisgang“ Thudichums zu entkräften; das hieße

der Schrift zu viel Ehre erweiſen und den Leer beleidigen.

Eine Schrift, die ſo kurzer Hand über das Apoſtolikum richtet,

ohne einen Namen wie Caſpari, Harnack, Kattenbuſch, Bäumer,

Blume auch nur zu nennen, richtet ſich ſelbſt. Nur einige

Geiſtesblitze aus dem Thudichum'ſchen Beweisverfahren ſollen

dem Leſer gezeigt werden, „zur Beluſtigung des Verſtandes

und Witzes“, wie man früher ſagte.

Ueber das Concil von Nicäa, ſeine Berufung und ſeinen

Verlauf ſchreibt Th. wie ein Altkatholik vom Vatikanum, und

richtig führt er auch für „die Unterwerfung der Biſchöfe“ zu

Nicäa das Concil vom Jahre 1869/70 als Gegenſtück an.

Außerdem aber erinnert die Concilsberufung durch Konſtantin

etwas an das Vorgehen Napoleons I., „der im Jahre 1807

die Rabbiner der Juden aus Frankreich, Italien, Deutſchland

und der Schweiz zu einem Sanhedrin nach Paris berief, um

die europäiſche Judenſchaft unter ſeinen Einfluß zu bringen“

(S. 9).

Der Herr Profeſſor iſt ein kritiſcher Theologe: „Sicher

kann man über die Lehre des Arius nicht urtheilen, weil alle

ſeine und ſeiner Anhänger Schriften verbrannt worden ſind.“

(S. 8). Die bekannte Lehre der Arianer, daß Chriſtus nur
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einen menſchlichen Leib, nicht auch eine menſchliche Seele an

genommen habe, erfährt Thudichum – aus dem Katechismus

des Erasmus vom Jahre 1532 (Catech. 3). Ein Muſter von

Gedankenklarheit und Stilfeinheit iſt der Satz S. 10: „Sie

(nämlich die damaligen Chriſten) fanden ſich vorzugsweiſe in

Kleinaſien, Syrien, Aegypten, Griechenland, Nordafrika, erſt

wenig im Weſten, wie denn aus dem Abendland nur 6 Biſchöfe

in Nicäa erſchienen waren, darunter der römiſche Biſchof

Silveſter, vertreten durch zwei Presbyter“! «gertzoi

bedeuten nach Th. „ſolche, die ihrer eigenen Meinung folgen,

Eigenſinnige, Sonderlinge“ (S. 11). Daß das Wort «geoug

aus der Philoſophenſprache ſtammt und einfach eine Lehr

meinung, eine philoſophiſche Richtung bedeutet, daß das Chriſten

thum ſelbſt nicht ſelten als o?geoe bezeichnet wird, davon hat

Th. keinen blaſſen Schimmer. Köſtlich iſt die weitere Bemerk

ung: „ſpäter in der römiſchen Kirche „Sektirer“ von secta, ſeit

1529 „Proteſtanten“ – als ob nicht die Bezeichnung „Sekte

und Sektirer“ gerade durch die das Wort „Häreſie“perhorres

cirenden Reformatoren in Schwung gekommen wäre! Es ſind

die „Rotten“, von denen Th. ſelber im Anſchluß an Luther

S. 55 redet.

Unter den in can. I und VII von Konſtantinopel auf

gezählten Häretikern ſind auch „die Eunomianer oder Eu

doxianer (was wörtlich bedeutet: die von der guten Ordnung,

von der guten Lehre)“. In Wirklichkeit haben die Eunomianer

ihren Namen von Biſchof Eunomius, die Eudoxianer von

Eudoxius und ſie werden von dem Concil der 150 Väter

nicht mit „oder“ ſondern mit „und“ verbunden, da ſie zwei

verſchiedene Parteien ſind. In der Aufzählung der Häretiker

vermißt Th. die Manichäer: „ſie werden nicht genannt, weil es

ein Schimpfname war oder weil dieſer ſich noch nicht im

Gebrauche befand“ (S. 12). Beſten Dank für die Auskunft!

Die Termini des Nicänums „gezeugt aus dem Vater“,

„gezeugt, nicht geſchaffen“ bezeichnet Th. als Ausdrücke, „die

menſchlichen Begriffen von Abſtammung entlehnt ſind und zu

allen Zeiten Millionen von Menſchen den höchſten Anſtoß

erregt haben, einmal als der Größe und Heiligkeit Gottes un

würdig und ſodann als eine Art von Vielgötterei in ſich
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ſchließend. Auch heutzutage zittert manchem vor tiefſter Be

kümmerniß die Hand, wenn er ſolch unſelige Ausdrücke noth

gedrungen wiedergeben muß, unverändert der Wahrheit gemäß

und nicht wie gewöhnlich in deutſchen Ueberſetzungen wahrheits

widrig abgeſchwächt in geboren“, was freilich auch noch kläglich

menſchlich genug lautet“ (S. 14). Wie der Eifer für Gottes

Ehre unſern Profeſſor verzehrt! Jedenfalls ſtehen jenen an

geblichen Millionen und den vereinzelten Zitterern viel mehr

Millionen von Chriſten gegenüber, welche jene Termini in

Ehrfurcht angenommen und im Glauben erfaßt haben als

Ausdruck eines uns freilich völlig unbegreiflichen, ewigen

Lebensvorganges in der Gottheit. Es iſt freilich eine inadä

quate, menſchlich-analoge Bezeichnung, aber deſſen ſind wir

uns völlig bewußt. Andernfalls müßten wir gänzlich darauf

verzichten über Gott etwas zu denken oder zu ſagen. Denn

was menſchlicher Verſtand über Gott denkt und menſchliche

Sprache über ihn redet, iſt doch ſtets „menſchlichen Begriffen

entlehnt“, alſo analog und inadäquat, ohne deshalb falſch ſein

zu müſſen. Die hl. Schriſt ſelbſt bequemt ſich menſchlicher

Faſſungskraft an, bedient ſich menſchlicher Redeweiſe, greift zu

menſchlichen Bildern, wenn ſie über die höchſten Geheimniſſe

Aufſchluß gibt. Bitte, Herr Profeſſor, ſchlagen Sie einmal

nach Pſ. 2, 7: Dominus dixit ad me: Filius meus es tu,

ego hodie genuite, und Jeſ. 66, 9: Numquid ego, qui alios

parire facio ipse non pariam ? dicit Dominus: siego, qui

generationem ceteris tribuo, sterilis ero? ait Dominus Deus

tuus. Die allegoriſch-ſymboliſche Redeweiſe der letztgenannten

Stelle – die erſte wird faſt allgemein meſſianiſch gefaßt –

ſoll natürlich nicht verkannt werden. Mit dem Neuen Teſta

mente darf man Th. nicht kommen. Denn er weiß: „Der

Beiname „einziggezeugter Sohn Gottes für Chriſtus kommt

in keiner echten Schrift des Neuen Teſtamentes vor und nament

lich hat ſich Chriſtus ſelbſt nie ſo bezeichnet“ (S. 13). Der

Commentar dazu lautet in A. 4, S. 80: „Filius unigenitus,

uovoyev.g, hat nur das Evangelium Johannes 1, 14 und 18

und 3, 16; der Brief an die Hebräer 1, 6 dagegen den Aus

druck primogenitus, too totoxos“. Thudichum's Gezeter über

die „wahrheitswidrige Abſchwächung“ iſt dem nicht recht ver
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ſtändlich, der weiß, daß yevvéo 9a in dem damaligen Griech

iſchen ebenſowohl „geborenwerden“ als „gezeugtwerden“ bedeutet.

Die „Prieſterpartei“ hatte aber, wie es ſcheint, doch von

Zeit zu Zeit lucida intervalla; denn ſie ſah bald darauf ein,

daß „die zu Nicäa gegebene Erklärung recht bedenklich ſei, nach

Heidenthum ſchmecke“. Und wie half ſie ſich aus der Ver

legenheit? Sie ſchob noch ein: ante omnia saecula. Allein

damit hat ſie die Thatſache der Zeugung, der Geburt bei

behalten und „nur in nebelhafte Ferne gerückt“. Die zu

Konſtantinopel tagenden Biſchöfe haben alſo „nichts gebeſſert,

ſondern den menſchlichen Verſtand in einen Schraubenſtock ge

klemmt“ (S. 14). Der Leſer des Thudichum'ſchen Buches

kommt auf den unwillkürlichen Gedanken, daß es für den

menſchlichen Verſtand einen ſchlimmeren Schraubenſtock gibt,

als ein Symbolum! -

Die Vertreter der neuteſtamentlichen Einleitungswiſſen

ſchaft werden ſich hoffentlich folgende werthvolle Entdeckung

des Tübinger Juriſten nicht entgehen laſſen. Ueber die Art

der Menſchwerdung Chriſti wußten die Biſchöfe zu Nicäa noch

nichts Näheres zu ſagen, die in Konſtantinopel wußten es:

„ſie ſoll nicht durch Gott, ſondern durch den hl. Geiſt, den

die Biſchöfe zu Konſtantinopel ja nunmehr zum dritten Gott

erhoben, und durch eine Jungfrau geſchehen ſein“. Und wie

kamen die Väter dazu? „Zur Aufſtellung dieſes Satzes wurden

die Biſchöfe offenbar bewogen durch die Erzählung im Evan

gelium des Lukas 1, 35, welches ſich alſo jetzt in Umlauf

befand, wonach der Engel der Maria eine entſprechende Mit

theilung machte“. Das Lukas-Evangelium „befand

ſich“ alſo in Umlauf erſt zwiſchen 325 und 381!

Nun kommt Erasmus wieder. Dieſer „fand es im Jahre 1532

nicht einleuchtend, daß die Menſchwerdung Chriſti nur ein

Werk des hl. Geiſtes geweſen ſei; man dürfe ſie vielmehr der

Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und hl. Geiſt zuſammen

zuſchreiben; vielfach werde unter der einen oder anderen be

ſonderen Bezeichnung doch das Ganze verſtanden (Catech. 3)“.

Das iſt alles ſchön und recht, nur ſagt das nicht Erasmus

allein, ſondern vor Erasmus ſagen es die Scholaſtiker und

nach Erasmus ſämmtliche katholiſchen Dogmatiker,
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Der Zweck, den die Päpſte bei Fälſchung des Symbolums

verfolgten, iſt etwas complicirt. „Zu Ende des vierten Jahr

hunderts begannen die Biſchöfe oder Päpſte von Rom den Lehr

ſatz aufzuſtellen, daß Chriſtus dem Apoſtel Petrus, oder auch

den Apoſteln Petrus und Paulus die Gewalt übertragen habe,

die Kirche zu regieren, und daß durch dieſe Apoſtel die oberſte

Gewalt auf die jeweiligen Biſchöfe von Rom übertragen worden

ſei . . . Nun hatten aber doch bisher die allgemeinen Synoden

zu Nicäa und Konſtantinopel die oberſte Geſetzgebung ausgeübt;

ihre Gewalt war vom Kaiſer Konſtantin und ſeinen Nachfolgern

feierlich anerkannt worden und die Vorſtellung von ihrer Ober

hoheit war dem rechtgläubigen Klerus geläufig geworden, ja

völlig feſtgewurzelt; wie wollte man dieſe Thatſache aus dem

Weg räumen? Die Päpſte wußten ein Mittel: ſie fälſchten

ein dem Nicäniſch-Konſtantinopolitaniſchen ähnliches Glaubens

bekenntniß und gaben es für ein Werk der 12 Apoſtel aus.

Wenn bereits die Apoſtel das Bekenntniß längſt feſtgeſtellt hatten,

ſo enthielten die Beſchlüſſe der Synoden nicht Neues, es ließ

ſich daraus keine geſetzgebende Gewalt der Synoden folgern“

(S. 20 f.). Doch ſollen auch noch weitere ſehr wichtige Zwecke

obgewaltet haben.

Das apoſtoliſche Symbolum iſt kürzer als das von Nicäa

und Konſtantinopel. Dies kommt natürlich daher, daß der Papſt

geſtrichen hat, und was er ausgelaſſen, „braucht man alſo nicht

zu glauben“ (S. 23). Der böſe Papſt hat aber nicht bloß ge

ſtrichen, ſondern auch eingeſchoben, ſo namentlich die Worte

descendit ad inferos. die allerdings erſt im 5. Jahrhundert

ins Symbolum aufgenommen wurden. „Von den vier Evangelien,

die doch ſonſt Alles erzählen, was die Apoſtel von Chriſtus

vernommen haben, thut kein einziges dieſer Niederfahrt Chriſti

Erwähnung, dafür aber macht der Apoſtel Petrus ganz un

zweideutige Angaben darüber, nämlich in ſeinem 1. Brief,

Kap. 3, 17–22 und Kap. 4, 4–6“ (S. 25). Letzteren be

handelt Th. im 1. Anhang, mit welchem es einem geht wie

jenem Mathematik-Profeſſor mit einem Gedichte Lenau's: man

weiß nicht, was damit „bewieſen“ ſein ſoll.

Im Symbolum von Konſtantinopel ſteht: „Wir bekennen

Eine Taufe zur Erlaſſung der Sünden“. Der Papſt aber ließ
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in ſeinem gefälſchten Symbolum „Eine Taufe“ aus, ſo daß als

Glaubensartikel bloß noch die „Vergebung der Sünden“ blieb.

Um den Grund dieſer Auslaſſung iſt Th. keinen Augenblick ver

legen. „Im 5.–7. Jahrhundert gingen die Päpſte darauf aus,

die Germanen, welche Arianer waren und bisher keineswegs

auf Vater, Sohn und hl. Geiſt getauft hatten, zum Uebertritt

zur orthodoxen Kirche zu vermögen“ (S. 28). Diesmal bekommt

der Papſt von Th. ein Lob. „Uebrigens kann man den Papſt

für ſeine Veränderung nur loben, da die Väter zu Konſtantinopel

ihren Satz ſchlecht überlegt hatten, indem er das Mißverſtändniß

zuläßt, entweder daß die Taufe alle Sünden, frühere und

künftige, abwaſche und etwas Weiteres nicht erforderlich ſei,

oder aber, daß es für die von der Taufe nicht getilgten Sünden

keine Verzeihung gebe“. Es iſt kein Zweifel, daß die Weglaſſung

jener Worte nicht aus Furcht vor den genannten Mißverſtänd

niſſen erfolgt wäre, da der Papſt nicht ſchon den Hrn. Profeſſor

Thudichum und die moderne Pamphlet-Literatur im Auge haben

konnte. Daß der Papſt die Häretiker-Taufe als gültig anerkennt,

iſt für Th. vor dem 5. Jahrhundert undenkbar, weil er offenbar

vom Ketzertaufſtreit des 3. Jahrhunderts keine Ahnung hat.

In Deutungen und Erklärungen iſt Th. unübertroffen.

Die vom Papſte an die Stelle des herausgeworfenen Satzes

von der Taufe eingeſchobene communio sanctorum bedeutet

„einen beſonderen Verband der Prieſter“, was alle Chriſten

von da an auch glauben mußten (S. 29). Denn die Heiligen

können natürlich nur die Prieſter, der Klerus ſein. Wie kommt

Th. auf dieſen merkwürdigen Einfall? „Will man ſich genauer

darüber unterrichten, was die römiſche Kirche im 6. Jahrhundert

unter den „Heiligen“ verſtanden hat, ſo braucht man nur die

in dieſer Zeit gefälſchten Schriften des Dionyſius Areopagita

zu leſen, deren Zweck war, die Hierarchie mit allen ihren Aus

flüſſen als bereits gleich nach Chriſti Zeiten beſtehend hinzuſtellen“

(S. 30). Alſo auch die pſeudo-dionyſiſchen Schriften werden

auf die Rechnung der römiſchen Kirche geſchrieben, wiewohl

dieſelbe an ihrer Abfaſſung ſo wenig betheiligt iſt als die Berliner

Akademie der Wiſſenſchaften am Buche Thudichums. Bin ich

recht orientirt, ſo kann als Heimat dieſer Schriften bloß Aegypten

oder Syrien in Betracht kommen. Der Anhang II, welcher ſich
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noch im Beſonderen mit der dionyſiſchen Schrift „von der kirch

lichen Hierarchie“ beſchäftigt, bringt uns wieder hochintereſſante

Neuigkeiten. Wir erfahren nämlich, daß unter den Energumenen

oder vom Teufel Beſeſſenen bei Dionyſius beſonders die Häretiker

verſtanden ſeien, welche „ſchamlos die heilige Weiſe der Gott

erzeugung leugnen“ (S. 75). Die Schilderung, welche der

Pſeudo-Areopagite von der euchariſtiſchen Feier gibt, „erweckt

faſt die Vermuthung, daß die römiſche Kirche im 5. oder 6. Jahr

hundert daran gedacht habe, das Sakrament der Euchariſtie

lediglich für den Klerus vorzubehalten und die Uneingeweihten,

die Laien, ganz davon auszuſchließen“ (S. 77). Dann wird

wieder Erasmus, der Helfer in der Noth, angerufen. „Daß

Erasmus einen Zuſammenhang der communio sanctorum mit

der gefälſchten Schrift des Dionyſius für möglich gehalten hat,

läßt ſich daraus ſchließen, daß er in ſeinem Katechismus

(Catech. V.) für dieſe communio den Ausdruck ovaS g anführt,

der gerade von Dionyſius gebraucht wird“. Als ob oévaSug

nicht ebenſo wie communio urſprünglich eben die Vereinigung,

Verſammlung, Gemeinſchaft bedeutete, und als ob Dionyſius der

einzige oder auch nur der erſte wäre, der die euchariſtiſche Feier

oüvaSug hieße ! Nach Th. wird der „Oberheilige“ von Dionyſius

isgegzog (sic!) und der Prieſter 7tgéoßvteo (sic!) genannt

(S. 75). Ja das Griechiſche ! S. 30 traut Th. ſeiner klaſſiſchen

Erklärung der Communio sanctorum ſelber nimmer. „Auf jeden

Fall bezieht ſich die Communio sanctorum wenigſtens auf die durch

die Sakramente, insbeſondere Taufe und Euchariſtie erzeugte

geiſtige und leibliche“ Gemeinſchaft der Gläubigen, wie auch der

römiſche Katechismus von 1566 § 164–169 lehrt, der im

übrigen dabei nicht unterläßt zu bemerken, daß in dieſer Ge

meinſchaft verſchiedene Aemter und Aufgaben ſeien, Apoſtel

und Lehrer, welche oben ſtehen und lehren, und andere, welche

zu gehorchen haben und unterworfen ſind“.

Die resurrectio carnis will Herrn Thudichum gar nicht

gefallen. „Die Vorſtellung von einer ſolchen Auferſtehung

desſelben menſchlichen Körpers, der durch Tod und Verweſung

in ſeine chemiſchen Beſtandtheile zerlegt worden iſt, ſcheint

ſchon im 3. Jahrhundert im Abendland vorgetragen worden

zu ſein“ (S. 31). Er verweist auf die Schrift de resurrec
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tione carnis, „die man dem Karthager Tertullianus zuſchreibt“,

und weiß, daß Auguſtinus, Hieronymus, Rufinus „und andere

Chriſten der römiſchen Kirche“ Aehnliches vorgetragen haben;

daß aber ſchon Athenagoras in ſeiner Schrift de resurrectione

und vor ihm die hl. Schrift (Job 19, 25 f. Joh. 5, 28 f.

I. Kor. 15, 42–44. Philipp. 3, 21) „Aehnliches vorgetragen

hat“, das weiß er nicht. Wenn er dann weiter ſagt, daß der

Aſiate Irenäus „durch Gebete der Gläubigen Auferſtandene

mit eigenen Augen geſehen hat“, ſo bringt er damit ganz dis

parate Sachen in gegenſeitigen Zuſammenhang. Der Zweck

der römiſchen Fälſchung kann nicht zweifelhaft ſein. „Das Höllen

feuer macht klärlich mehr Eindruck, wenn es um einen menſch

lichen Körper züngelt“ (S. 31). Damit ſteht auch der Haupt

zweck, welcher den Einſchub des descendit ad inferos ver

anlaßte, in Verbindung. „Die Menſchen werden, ſo rechnete

man ſehr klug, das ewige Feuer lieber glauben, wenn man

ihnen auch ſagen kann, wo es brennt“ (S. 39).

Man ſollte glauben, daß der Papſt das Kind ſeines Herzens

auch treu gehegt, das von ihm erfundene Symbolum auch weit

verbreitet und namentlich in die Liturgie eingeführt hätte. Doch

nein! „Merkwürdigerweiſe hat die römiſche Kirche, auch nachdem

das apoſtoliſche Symbolum erfunden worden war, fortwährend

bei der Meſſe das Bekenntniß von Nicäa - Konſtantinopel in

Gebrauch behalten“ (S. 36). Allerdings merkwürdig! Aber

es erklärt ſich „einfach daraus, daß man nicht wagte, dieſen

im 5. oder 6. Jahrhundert eingeführten, von den Päpſten ſelbſt

gebilligten, alſo feſteingewurzelten Gebrauch zu ändern.“ Ebenda

wird die Spaltung der abendländiſchen und morgenländiſchen

Kirche juſt ins 9. Jahrhundert verlegt, während doch der de

finitive Bruch erſt im 11. Jahrhundert erfolgte, die Anfänge

der Spaltung aber beträchtlich über das 9. Jahrhundert zurück

reichen.

Der römiſchen Kirche iſt in Thudichums Kopfe Fälſchen

das Lebenselement. Auch das Symbolum von Nicäa-Konſtan

tinopel hat ſie durch Einſchiebung des filioque „gefälſcht“.

Selbſtverſtändlich iſt der Beweggrund „ganz derſelbe, welcher

zur Fälſchung des ſogen. apoſtoliſchen Bekenntniſſes geführt

hat, nämlich die Abſicht, die Unfehlbarkeit der allgemeinen Con
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cilien zu verneinen und zu zeigen, daß Rom und die Päpſte

den richtigen Glauben bewahrt haben. Möglich, daß auch der

Wunſch, Gott den Sohn noch mehr zu verherrlichen, dazu bei

getragen hat“ (S. 37). Um dieſes eingeſchwärzte filioque als

ächt zu beweiſen, griff Rom zu einer neuen Fälſchung, dem

ſogen. symbolum Athanasianum , welches auch das descendit

ad inferos enthält wie das Apoſtolikum. Aber warum ſetzte

die römiſche Kirche den Artikel qui ex patre filioque procedit

nicht einfach auch in das Apoſtolikum? Wahrſcheinlich hat der

Papſt das auch nicht „gewagt“. Th. anerkennt, daß die römiſche

Kirche ſelbſt nicht behauptet, der Inhalt des Athanaſianums

rühre von den Apoſteln her, ſie darf ihm aber auch als bloßem

Menſchenwerk ein größeres Gewicht beilegen, „da ſie den

Mönchsfreund Athanaſius heiliggeſprochen, alſo unter die Halb

götter verſetzt hat“ (S. 39). Wie man ſieht, iſt Thudichum

in der Geſchichte der kirchlichen Canoniſationen ebenſo trefflich

bewandert, wie in der dogmatiſchen Lehre von der Heiligen

verehrung. Doch alle Schuld rächt ſich auf Erden. „Die

köſtliche Streitfrage, ob Gott heiliger Geiſt ansgehe bloß von

Gott Vater oder auch von Gott Sohn, hat übrigens noch im

15. Jahrhundert eine merkwürdige Rolle geſpielt, die faſt dem

Gelingen nahen Verſuche zu einer Wiedervereinigung der griech

iſchen und römiſchen Kirche ſchließlich zum Scheitern gebracht.“

Sollte Th. wirklich nicht wiſſen, was im 15. Jahrhundert die

Unionsverſuche „ſchließlich“ zum Scheitern brachte?

Ein beſonnener Forſcher, wie Th. es iſt, rechnet natürlich

auch mit den Symbolen oder Symbolſpuren, wie ſie bei Irenäus

– weiter reichen ſie für Th. nicht hinauf –, Cyprian, Ter

tullian, Ambroſius, Rufinus ſich finden. Dieſelben beweiſen

aber, wenn man ſie auch zugeben will, nicht das Geringſte.

Denn „alle dieſe Bekenntniſſe ſind ſolche von Privatperſonen

und zwar von Anhängern der Prieſterpartei“ (S. 41). Uebrigens

kann ein rechter Forſcher nicht kritiſch genug ſein. Das muß

vor allem Irenäus erfahren. „Merkwürdig, was dieſer Klein

aſiate alles weiß! In der ganzen Welt iſt er bekannt und

weiß, wie man an allen Ecken derſelben glaubt; auch von

chriſtlichen Gemeinden in Germanien weiß er zu berichten“

(S. 43). Noch viel merkwürdiger, was der Heſſe alles beſſer
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weiß! „Ich gehe kühnlich weiter und behaupte: die ganze

dem Irenäus zugeſchriebene Schrift rührt, ſo wie ſie vorliegt,

nicht von ihm her, ſondern iſt ein Machwerk ſpäterer Zeit,

vielleicht des 5. Jahrhunderts, aus zahlreichen Gründen, die

zum Theil dieſelben ſind, warum die römiſche Kirche dieſen

Lyoner Biſchof unter die Heiligen verſetzt hat.“ Natürlich

hört Th. die „römiſche Melodie“ von der potentior princi

palitas bei Irenäus gar nicht gerne. Daß Hieronymus die

Irenäiſche Schrift adversus haereses in ſeinem Schriftſteller

katalog aufführt, daß Tertullian adversus Valent. ſie ſchon

benützt, das macht Th. aus bekanntem Grunde nicht heiß.

Den Tertullian läßt er überhaupt gar nicht gelten. S. 26

beſtreitet er die Echtheit ſeiner Schrift de anima: „dem Ter

tullianus werden aus Berechnung gar viele Schriften zugeſchrieben,

an denen er ganz unſchuldig iſt, die in Wirklichkeit erſt Jahr

hunderte nach ihm fabricirt worden ſind“.

Nach S. 44 „ſoll“ Rufin eine expositio symboli verfaßt

haben – die Schrift heißt commentarius in symbolum apo

stolicum und Rufin hat ſie thatſächlich verfaßt. Rufin iſt

ebenfalls nicht der Mann nach Thudichums Herzen; er hört

auch bei ihm zuviel römiſche Melodie. Darum traut er dem

Aquilejenſer auch nicht, wenn dieſer bemerkt, daß das descendit

ad inferos ſich im Symbol der römiſchen Kirche nicht befinde.

Das ſoll „dazu dienen, ſeine Unparteilichkeit und Wahrheitsliebe

ins volle Licht zu ſetzen“ (S. 47). Doch das genügt noch

nicht. Th. „behauptet zweitens“ und bringt wieder das Radikal

mittel: „Die Schrift rührt gar nicht von Rufinus her, ſondern

iſt im Auftrag Roms mit feinſter Berechnung angefertigt“.

Liegt die „feinſte Berechnung“ etwa in jener „pfiffigen Angabe“

über die Worte descendit ad inferos? Aber ſowas genirt

nicht bloß die von der Kavallerie, ſondern auch die von Rom

nie. Rom hat ſich dadurch „in keiner Weiſe beengt gefühlt

und ſie thatſächlich in ſein „apoſtoliſches Bekenntniß“ eingefügt;

Rufinus hat ſich eben in dieſem Punkte geirrt, konnte Rom

ruhig erklären“. Der Papſt oder die römiſche Kirche Thudichums

iſt bald raffinirt liſtig, bald zum Erbarmen dumm; jetzt iſt

„der Papſt“ bodenlos frech, und jetzt „wagt“ er etwas nicht.

„Wir wiſſen aber auch aus Beiſpielen, wozu die angebliche
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Canonenſammlung Iſidors von Sevilla und die gefälſchten

Pſeudo-Iſidoriſchen Dekretalen des 9. Jahrhunderts gehören,

daß Rom gerne die Klugheit gebrauchte, ſeine Fälſchungen

zunächſt an anderen Orten ans Licht treten zu laſſen, um erſt

den Erfolg zu beobachten“ (S. 48). Th. „hat ſich eben in

dieſem Punkte geirrt“, können wir „ruhig erklären“. -

S. 45 geſteht Th. auf einmal, daß „die Apoſtel nach all

gemeinem Glauben viele Briefe geſchrieben haben, die nicht

weniger Wichtiges und größtentheils dasſelbe enthalten, wie

das Bekenntniß“. Wozu alſo der Lärm wegen der angeblichen

Fälſchung? Es fällt doch keinem gebildeten Theologen ein,

das Glaubensbekenntniß in dem Sinn für apoſtoliſch zu halten,

daß es genau in der heutigen Formulirung von den Apoſteln

ſtamme oder gar ſo, daß „jeder Apoſtel einen Satz dazu ge

liefert“ (S. 19). Immerhin beſteht wenigſtens die Möglich

keit, daß die kürzere Form des Apoſtolikums, von der die

jetzige eine etwas weitere Ausführung iſt, von den Apoſteln

herſtammt. An die apoſtoliſche Zeit reicht ſie jedenfalls hinan.

Andererſeits darf „der nicht-römiſche Urſprung der heutigen

Form als ziemlich ſicher gelten“ (Funk in der Tüb. Theol.

Ouart.-Schr. 1894 S. 649).

Gnade finden in Thudichums Augen bloß die Chriſten,

welche die Bekenntniſſe verwarfen, welche „ſich einfach an die

Worte Chriſti hielten und von theologiſchen und pfäffiſchen

Spitzfindigkeiten nichts hielten“ (S. 41); es ſind die „von der

Prieſterpartei als Häretiker gebrandmarkten Chriſten, welche

ſich lediglich an die in den Evangelien überlieferten Lehren

Chriſti hielten“ (S. 49). Hier entpuppt ſich Thudichum als

Arnold redivivus! Ein Muſter von Confuſion iſt der gleich

darauffolgende Satz: „Zu ihnen gehörten insbeſondere die

evangeliſchen Brüder, auch Katharer, Waldenſer , Begharden

genannt“, ebenſo die Bemerkung S. 50, daß der evangeliſche

Reformator Wiclif „ſich in ſeinen ſpäteren Lebensjahren die

Anſchauungen der Waldenſer oder Lollarden faſt völlig an

eignete“. Den armen Proteſtanten „drohte überall Verbann

ung oder der Scheiterhaufen“ (S. 54). Ach ja! Und die

Katholiken hatten es ſo nett, wo die Sonne des reinen Evan
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geliums leuchtete! Pflegte doch Luther „den Papſt ganz ge

wöhnlich den Antichriſt oder Teufel zu nennen“ (S. 54).

Amüſant zu leſen ſind die Gründe, mit denen Th. S. 62

zu erklären ſucht, warum die Concilsväter zu Trient in der

1. Sitzung nicht das apoſtoliſche Symbolum recitirten, ſondern

das von Nicäa-Konſtantinopel „ſamt dem päpſtlichen Einſchiebſel

filioque“ welches Symbolum dann auch „das Concil von Trient

für verbindlich erklärt hat“ (S. 67), ſo daß an jenem eigentlich

nur noch der leidige Papſt „feſthält“. Aber der Papſt hat

doch auch die Beſchlüſſe von Trient beſtätigt!

Der Schlußſatz Thudichums lautet: „Rückwärts ſteuern

heißt ſich in den Zeiten irren! Es bricht das zwanzigſte Jahr

hundert an, in welchem der deutſche Geiſt, nachdem er von den

Anſtrengungen zur Erreichung der Einheit des Vaterlandes mehr

ausruhen darf, ſich Fragen der Religion und Wiſſenſchaft mit

verjüngter Kraſt zuwenden und die Wahrheit ein gut Stück

weiter bringen wird“. Wollte man aber allein nach Thudichums

neueſter Leiſtung urtheilen, ſo könnte man einen ſeltſamen Be

griff bekommen von den „verjüngten Kräften“, welche ſich in

Deutſchland „den Fragen der Religion und Wiſſenſchaft zuwenden“

und von dem „guten Stück“, um welches ſie „die Wahrheit

weiterbringen“. Es liegt uns aber gänzlich ferne die evangeliſche

Kirche oder die deutſche Wiſſenſchaft für Thudichums Buch ver

antwortlich zu machen. Denn wir ſind überzeugt, daß der auf

anderem Gebiete verdiente Forſcher von ſeinen eigenen „evan

geliſchen Brüdern“ nicht mehr ernſt genommen wird, ſobald

er auf den unglücklichen Gedanken verfällt in Theologie zu machen.

Zu dem Scheffel'ſchen Worte: „s'iſt ein eigen Ding, daß jeder

das am liebſten thut wozu er juſt am wenigſten Geſchick hat“

iſt das Thudichum'ſche Buch die paſſendſte Illuſtration.

Das Motto auf dem Titelblatt heißt: liber delibero; den

angeführten Proben zufolge iſt es «at d» tipgaou» zu ver

ſtehen im Sinne von: captus deliro.



XIII.

Aus dem Leben des Generals de Sonis."

„Miles Christi“ ſteht auf der ſchlichten Grabſchrift des

franzöſiſchen Edelmanns und Generals zu leſen, der in ſeiner

Perſönlichkeit den „Typus des Bundes zwiſchen Vaterlandsliebe

und Religion“ in ſolcher Vollkommenheit vereinigte, daß der

angeſehene Rektor der katholiſchen Univerſität in Lille, Mſgr.

Baunard, ſich gedrungen fühlte, ihm ein biographiſches Denk

mal zu ſetzen, um ſeine Geſtalt ſeinem Volke zur Auffriſchung

und zur Nacheiferung vor Augen zu ſtellen. In der That ein

chriſtlicher Held, ein Streiter Chriſti iſt es, den der Biograph

uns in dieſem glänzend geſchriebenen Lebens- und Charakter

bilde zeichnet, und dieſer Titel, nicht der unerhörte Erfolg des

Buches in Frankreich iſt es, was der Geſchichte des tapfern

Edelmannes eine erhöhte Bedeutung, ein über die nationalen

Schranken hinausragendes Intereſſe verleiht. Man lernt in

der Lebensgeſchichte Gaſton de Sonis eine ritterliche Geſtalt

kennen wie aus den Zeiten der Kreuzzüge, einen durch Hoheit

der Geſinnung und Glaubensmuth ausgezeichneten Reiteroffizier,

der in den Wechſelfällen eines bewegten Lebens alle Ideale des

Soldatenſtandes verkörpert und wie ein Heiliger ſtirbt. Es iſt

immerhin ein tröſtliches Zeichen für den trotz aller feindſeligen

Gegenwirkungen noch lebendig fließenden Quellchriſtlichen Denkens

und Fühlens im franzöſiſchen Volk, daß ein ſo grundkatholiſches

Buch ein halbes Hundert Auflagen erleben konnte. Eine Per

ſönlichkeit, wie G. de Sonis, erweckt allgemeine Sympathie

und hinterläßt der Nachwelt ein erhebendes Beiſpiel. Es war

1). Das Leben des Generals de Sonis. Nach ſeinen Aufzeichnungen

und Briefen von Mgr. Baunard. Nach der 44. Aufl. des franz.

Originals frei bearbeitet von L. van Heemſtede. Fulda 1898.

Hiſtor-poſit. Wir CXX1II 2. (1899, 10
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daher wohlgethan von Leo v. Heemſtede, dieſes Werk für deutſche

Leſer zu bearbeiten.

Louis Gaſton de Sonis war ein Kind der Tropen; er

kam auf der (zu den franzöſiſchen Antillen gehörigen) Inſel

Guadelupe zur Welt, 25. Auguſt 1825, als der Sohn eines

franzöſiſchen Offiziers, der mit einer adeligen Creolin verhei

rathet war. Mit ſieben Jahren kam er mit ſeinem Vater nach

Frankreich und erhielt ſeine Erziehung zu Paris in vorzüglich

geleiteten Collegien, zuletzt (1844) in der Kriegsſchule von St.

Cyr, einer Muſteranſtalt, die von lange her als Sammelplatz

der Söhne aus Frankreichs edelſten Geſchlechtern galt. Im Jahr

1848, kurz nach dem Ausbruch der Revolution, wurde Gaſton

de Sonis Lieutenant in einem Huſarenregiment zu Caſtres, und

ſchon das Jahr darauf fand er dort in der Tochter des Notars

Roger eine edle, würdige Lebensgefährtin. Noch ein anderes

für ſeine Richtung entſcheidendes Erlebniß knüpfte ſich an Caſtres.

In ſeiner jugendlichen Unerfahrenheit hatte er ſich, als er die

Schule von Saumür beſuchte, in den Freimaurerorden auf

nehmen laſſen, ohne eine Ahnung zu haben von deſſen Tendenz

und dem kirchlichen Verbot. Er hatte übrigens noch nie eine

Loge beſucht, bis ihn ſein Oberſt eines Tages um die Ver

tretung eines Offiziers, der zu einer freimaureriſchen Feſtlichkeit

eingeladen war, anging. Als Gaſton de Sonis bei dieſer Ver

ſammlung auf einmal Angriffe auf den Katholicismus, ſeine

Dogmen und ſeine Prieſter vernahm, da ſprang er erregt von

ſeinem Stuhl und rief: „In welche Geſellſchaft bin ich ge

rathen, meine Herrn! Man hatte mir geſagt, daß die Frei

maurer die Religion achten; das Gegentheil iſt der Fall, man

ſpottet ihrer; Sie haben Ihr Verſprechen ſchlecht gehalten, ich

ſage mich von all meinen Verbindlichkeiten los; Sie werden

mich hier nicht wiederſehen!“ Und ſeine Serviette von ſich

ſchleudernd ſchritt er in ſtolzer Haltung zur Thür hinaus, die

Geſellſchaft nicht wenig verdutzt und erbittert zurücklaſſend.

Im Herbſt 1850 wurde Gaſton mit ſeinem Regiment nach

Paris und das Jahr darauf nach Limoges verſetzt. In Paris hört

er die Conferenzen des P. Lacordaire in der Notre Damekirche,

die einen tiefen Eindruck auf ihn machten; in Limoges wird er

ein eifriges Mitglied des Vincenz-Vereins, betheiligt ſich an
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allen guten Werken, die er dort vorfand, und erfüllt ſich immer

inniger mit dem Geiſt des kirchlichen Lebens.

In de Sonis lebte aber „neben dem Chriſten auch der

Soldat, der vor Verlangen brannte, als ſolcher dem Vater

lande Dienſte zu leiſten.“ Am 1. Mai 1854 zum Rittmeiſter

befördert, zog er mit dem 7. Huſarenregiment nach Afrika,

das nun für 16 Jahre der Hauptſchauplatz ſeiner militäriſchen

Thätigkeit wurde. „Dieſes Land (Algier) mit ſeinen großen

Erinnerungen und Gefahren war das rechte Terrain für den

Sohn der Tropen, der dort fand, was ſonſt nirgend zu finden

war: das Waffenhandwerk, das Soldatenleben im praktiſchen

und zugleich poetiſchen Sinne des Wortes“ (47). In der That

lebte er ſich in Kurzem ſo eifrig in die neue Umgebung, in

das Studium der eingebornen Bevölkerung und ihrer Sprache

ein, daß er ſich bald heimiſch fühlte und den Wunſch hegte, in

dieſem Lande, deſſen ſchönere Zukunft ihm vor Augen ſchwebte,

bleiben zu dürfen und allda, in der alten Heimat des heiligen

Auguſtinus, des Doctor Africanus, als Mitarbeiter an dem

Werke der Civiliſation zu wirken. Aber auch die andere Seite,

die Romantik des kriegeriſchen Lebens unter den wilden

Stämmen Kabyliens, lernte er zur Genüge kennen. Was er

hier alles geleiſtet in Kämpfen, Gefahren und Wechſelfällen der

aufregendſten Art, wäre zu weitläufig zu erzählen.

Es iſt bezeichnend für die Sinnesart dieſes chriſtlichen

Kriegsmannes, daß der Feldzug vom Jahre 1857 gegen die

aufſtändiſchen Kabylen, der Sturm auf die das Bergland be

herrſchenden Höhen, der die Unterwerfung dieſer kriegeriſchen

Stämme zur Folge hatte, mit der Aufrichtung des Kreuzes

beſchloſſen und gefeiert wurde. Die Aufrichtung des chriſtlichen

Siegeszeichens geſchah auf einem Felſen, wo ein altrömiſcher

Stein mit chriſtlicher Inſchrift von den Soldaten gefunden

worden war; die Inſchrift aus der Römerzeit lautete: „O

Chriſtus! mögeſt du dieſes Land, das unſere Blicke umſpannen,

dauernd mit den Deinigen beſitzen!“ Dieſer Wunſch, der drei

zehn Jahrhunderte in dieſer Felſenwildniß geſchlummert hatte,

wurde jetzt durch die Siegesfeier wieder wach. De Sonis

ſagte immer: Algier werde nur durch die Religion für Frank

reich wahrhaft erobert werden

10*
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Der öſterreichiſch-italieniſche Krieg von 1859 rief ihn für

kurze Zeit vom afrikaniſchen Kriegsſchauplatz ab nach den

Feldern der Lombardei. Das Neue Teſtament und die Nach

folge Chriſti begleiteten den braven Reiteroffizier überall hin,

in Afrika wie in Europa. Er erwirbt ſich bei Solferino eine

Auszeichnung. Aber ſchon im Auguſt wird er wieder nach

Algier zurück commandirt, um ſich zu einer Expedition nach

Marocco in Bereitſchaft zu ſtellen. Seine Haltung in dieſem

kurzen Feldzug unter dem Oberſt Montalembert trug ihm die

Ernennung zum Obercommandanten des Bezirks von Tenez

ein (1860). Später wurde er Commandant des noch ſüdlicher

gelegenen Laghuat, einer Oaſe an der Grenze der Wüſte, wo

er eine Reihe von Jahren ſeinen Sitz hatte. Zweimal mußte

er von hier aus gegen rebelliſch gewordene wilde Stämme zu

Felde ziehen, beidemal mit glücklichem Erfolg. Die Beendigung

dieſer entſcheidenden Wüſtenritte, die für mehrere Jahre Ruhe

ſchufen, erwarb dem tapferen Commandanten das Kreuz der

Ehrenlegion.

Bis 1869 waltete de Sonis in Laghuat wie ein väter

licher Herrſcher unter der arabiſchen Bevölkerung. Die Araber

lernten ihn, der auch als kühner und ſchneidiger Reiter den

Wüſtenſöhnen imponirte, hochachten; ſie ehrten ihn vor allem

nicht nur wegen ſeiner Gerechtigkeit, ſie bewunderten ihn auch

wegen der offenen und mannhaften Bethätigung ſeiner Gottesfurcht.

Er war ein ganzer Chriſt, der jeder Probe Stand hielt. Die

Briefe an ſeine Familie überſtrömen von Gedanken und Ge

fühlen wahrer Gottinnigkeit, und ſeine Handlungen gegenüber

den militäriſch Untergebenen wie gegen die Eingebornen ſtanden

damit in Einklang. Bei ſeinen Beſtrebungen für das Werk

der Civiliſation, des Apoſtolats unter den Arabern, fand er

bei dem Erzbiſchof Lavigerie, der den edlen Offizier liebte und

verehrte, freudige Unterſtützung.

Noch einmal flammte, im Jahre 1869, im Süden der

afrikaniſchen Provinz der Aufſtand unter einem der krieger

iſchen Stämme auf, die am Fuße des Atlas den „heiligen Krieg“

ausriefen. De Sonis hatte die Aufgabe, auch dieſen gefähr

lichen Auſſtand zu dämpfen, was ihm unter den ſchwierigſten

Verhältniſſen gelang. Der Ueberfall in der Schlucht von Ain
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Mahdi, wo die kleine franzöſiſche Colonne, durch den Verrath

der Söhne bisher freundlich geſinnter Häuptlinge, von einer

vierfachen Uebermacht angegriffen wurde und nur durch die

Geiſtesgegenwart des Führers von einem ſchnell verſchanzten

Lager aus den Anſturm des ſiegesſicheren, mit frenetiſchem

Jubel heranſchwärmenden Feindes abzuwehren vermochte, gehört

zu den packendſten Scenen dieſer an gefahrvollen Wendungen

ſo reichen Wüſtenexpeditionen. De Sonis bekennt ſelbſt von

dieſem heiß errungenen Sieg: „es war einer der glücklichſten

Tage meines Lebens“. Die heroiſche Waffenthat von Ain

Mahdi machte ihn zum Oberſt und trug ſeinen Namen durch

ganz Frankreich. Kaiſer Napoleon ſchickte ihm ſeine „Vie de

César“ und Marſchall Nicl rühmte ihn öffentlich vor dem

Parlament „als einen der muſterhafteſten Männer des Heeres

ſowohl wegen ſeiner Bravour als wegen ſeiner vortrefflichen

Eigenſchaften als Familienvater“. Nur der Nachſatz „und

als Chriſt“ – ſetzt Baunard hinzu – wollte dem Marſchall

nicht über die Lippen.

Da kam das Jahr 1870 und mit ihm das Verhängniß

über Frankreich: die Kriegserklärung gegen Deutſchland, und

bald darauf die Schlag auf Schlag ſich folgenden Schlachten

von Wörth, um Metz, bei Sedan. Es iſt begreiflich, wie bei

dieſen erſchütternden Nachrichten dem Oberſt Sonis der Boden

von Afrika unter den Füßen brannte. Aber erſt zu Ende

Oktober konnte er die Rückberufung nach Frankreich erlangen.

Zum Brigadegeneral ernannt, erhielt er das Commando einer

Cavallerie-Diviſion der Loire-Armee. Mit der ihm eigenen

Energie und Beſonnenheit griff er in die nächſten Kriegs

bewegungen ein, aus denen freilich zugleich ein grelles Licht

auf die Verwirrung und Kopfloſigkeit der franzöſiſchen oberſten

Kriegsleitung fällt.

Aber in der blutigen Schlacht von Loigny am 2. Dezember

wurde er bei einem letzten vergeblichen Angriff durch einen

Schuß in den Unterſchenkel ſchwer verwundet; es war ſchon

gegen Abend, als die Deutſchen bereits im ſiegreichen Vor

dringen begriffen waren. Sein Ordonanzoffizier und ein

Zuavenlieutenant wollten den Verwundeten nicht verlaſſen.

Aber der General nöthigte ſie, ſich zurückzuziehen, weil ſie
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ſonſt den nachſetzenden Siegern in die Hände gefallen wären.

Er blieb die ganze Nacht auf dem Schlachtfeld liegen, bis

endlich des andern Morgens gegen 10 Uhr ein franzöſiſcher

Geiſtlicher, Abbé Batard, den Verſtümmelten auffand und in

das Pfarrhaus von Loigny bringen ließ. Die Scenen, die der

General in dieſer Schreckensnacht, halb von Schnee bedeckt,

unter Todten und Verwundeten und Vorüberſtürmenden erlebte,

ſind höchſt ergreifend zu leſen. Ein einziger verſöhnender

Zug, der wie ein Lichtpunkt aus dem Nachtgemälde heraus

ſchimmert, mag hier angeführt werden.

„Neue Truppen“, erzählt der General, „marſchirten heran,

und ich glaubte mein letztes Stündlein gekommen, als einer

der (deutſchen) Soldaten mir faſt auf den Leib trat; doch dieſer

war ber gute Samaritan. Als er mich ſah, blieb er ſtehen,

drückte mir herzlich die Hand und ſagte in mitleidigem Ton:

„Kamerad!“ Es war vielleicht das einzige Wort, womit er ſich

verſtändlich machen konnte, aber er legte ſein ganzes Herz

hinein. Dann neigte er ſich zu mir herab und flößte mir aus

ſeiner Feldflaſche einige Tropfen Branntwein ein. Seit 24 Stunden

hatte ich nichts genoſſen. Er legte den Sattel (den ein früher

Vorüberſtürmender auf die Seite geſchleudert hatte) wieder

behutſam unter meinen Kopf und breitete eine Decke, die in

der Nähe lag, über mich aus. Ich ſuchte ihm mit einigen

Worten meinen Dank auszuſprechen; aber da ich bemerkte, daß

er unſere Sprache nicht verſtand, begnügte ich mich damit,

zum Himmel empor zu weiſen. Ich trug meine Schuld ſpäter

ab, indem ich den Pfarrer von Loigny bat, das heilige Meß

opfer für dieſen edelmüthigen Feind darzubringen“ (244).

General de Sonis mußte ſich einer Amputation des linken

Beins unterziehen, und es dauerte viele Monate, bis er ſich eines

hölzernen Beines bedienen konnte. Aber bei ſeiner robuſten Geſund

heit brachte er es dahin, daß er, der paſſionirte Reiter, trotz

des Stelzfußes ſelbſt wieder zu Pferde ſteigen konnte. Ende

Oktober 1871 ward er von Thiers zum Commandanten der

16. Diviſion in Rennes ernannt. Hiemit begann ein neuer

Abſchnitt ſeines Lebens. „Vom militäriſchen Standpunkt be

trachtet, iſt es eine Zeit unaufhörlicher angeſtrengter Arbeit, ganz

und gar dem großen Werke der Reorganiſation des Heeres
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gewidmet. Und da nach ſeinem Dafürhalten die Beſſerung der

militäriſchen Verhältniſſe nur durch die Wiederbelebung des

ſittlichen und religiöſen Geiſtes im Heere herbeigeführt werden

kann, iſt es ſein eifrigſtes Beſtreben, allen Anfeindungen zum

Trotz, Gott und ſeine Gebote wieder zu Ehren zu bringen“.

Trotz ſeines gebrechlichen, oft mit Schmerzen verbundenen

Zuſtandes kam de Sonis mit der gleichen Regelmäßigkeit wie

früher ſeinen militäriſchen Obliegenheiten nach. Ein Mann der

Pflicht bis ins Kleinſte, vor allem gegen ſich ſelbſt, wußte der

„General Stelzfuß“ (Jambe de bois), wie er von den Soldaten

genannt wurde, bei Jedermann ſich in Anſehen und Reſpekt

zu ſetzen. Von ſeiner unbeſtechlichen Gerechtigkeit und Integrität,

von ſeiner muſterhaften Handhabung der Mannszucht, ſeiner

ſittlichen Unbeugſamkeit gegenüber den Machthabern, ſeiner

Seelengröße bei allen Prüfungen im Familien- wie im dienſtlichen

Leben werden zahlreiche Beweiſe der edelſten Art berichtet. Seine

religiöſen Grundſätze bewährten ſich namentlich auch bei den

mehrfachen Verſetzungen, die er als Kränkungen von Seiten

radikaler Kriegsminiſter empfinden mußte. Erſt ward er nach

St. Servan, dann nach Chateauroux verſetzt, obgleich er,

Soldat mit Leib und Seele und zu Pferd unermüdlich, an

jedem Ort ſeinen Pflichten mit aufopfernder Pünktlichkeit nach

kam. An dem Corpscommandanten General von Gallifet,

ſeinem alten Waffengefährten von Afrika, fand er übrigens

einen loyalen Vorgeſetzten, der ihn mit Vertrauen behandelte

und dem wiederholt Gekränkten das Großkreuz der Ehrenlegion

erwirkte. Gallifet war es auch, der ihm das Zeugniß aus

ſtellte: „Keiner weiß beſſer zu befehlen und zu gehorchen

als er“. Er nannte ihn „die Ehre der Armee“.

Als im J. 1880 die Verfolgungsgeſetze gegen die Ordens

leute erſchienen, weigerte ſich General de Sonis, an der Aus

führung der Dekrete durch ſeine Truppen ſich zu betheiligen,

und verlangte ſeinen Abſchied. „Ich habe meinen Abſchied er

beten“, ſchreibt er einem Verwandten, „weil ich um keinen Preis

als Helfershelfer der Ungerechtigkeit das Urtheil vollſtrecken

wollte, das die Klöſter trifft“. Er ward zur Dispoſition ge

ſtellt. Aber die wohlwollende Sorge und Sympathie des

Generals Galliſet, der die äußeren Verhältniſſe des mit einer
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zahlreichen Familie geſegneten Mannes kannte, wußte es zu

vermitteln, daß er nach ſechs Monaten (2. Mai 1881) mit

dem Poſten eines Generalinſpektors von vier Cavalleriebrigaden

in Limoges betraut wurde, wo er einſt als junger Offizier

ſeinen Ausgang genommen und noch bei Vielen in gutem An

ſehen ſtand. Indeß ſchon im folgenden Jahr legte ihm das

Gefühl zunehmender Gebrechlichkeit, die ihm mehrmals einen

Sturz vom Pferde zugezogen, den Gedanken dringender nahe,

ſein Abſchiedsgeſuch einzureichen. Noch einmal ſorgte die ritter

liche Geſinnung des General Gallifet dafür, daß der hoch

verdiente Mann zu Anfang 1883 zum Mitglied einer Ab

theilung des Kriegsminiſteriums ernannt wurde. Man ſah

auch im Kriegsminiſterium wohl ein, daß ſeine einfache Ent

laſſung in der Armee ſehr übel aufgenommen worden wäre.

Die Commiſſion war eine Sinecure, die ihm wenig zu thun

gab, ein ehrenvoller Ruhepoſten in der Hauptſtadt des Landes.

Vier Jahre eines friedlicheren Lebensabends waren dem

Invaliden noch vergönnt, die indeß, bei dem kümmerlichen

Zuſtand ſeines Körpers, ſelten von Schmerzen frei waren.

Schmerz und Leid dienten dem ganz vom Glauben erfüllten,

von Gottesliebe durchgeiſtigten Streiter Chriſti als willkommene

Vorbereitung auf den Tod. Am Tage von Maria Himmel

fahrt 1887 hauchte er ſeine mannhafte Seele aus. Seine

Ruheſtätte wurde ihm an dem Orte bereitet, wo er 17 Jahre

zuvor, am 2. Dez. 1870, ſeine Wunde empfangen und eine

Nacht unter Gefallenen verbracht hatte. In der Krypta der

Kirche von Loigny, wo ſo viele von ihm in den Kampf ge

führte Waffenbrüder ruhen, iſt er beigeſetzt. Auf der Grab

ſchrift ſteht zu leſen: Die XXII. Sept. 1887 in spem vitae

– hic depositus est – et requiescit – Miles Christi: –

Gaston de Sonis.



XIV.

Knöpfler's Lehrbuch der Kirchengeſchichte."

Wir würden es als einen für Lehrer und Schüler gleich

wohlthätigen Fortſchritt begrüßen, wenn das läſtige Diktiren

und das geiſttödtende Nachſchreiben von Collegien aus dem

Bilde des Univerſitätsunterrichtes allmählich verſchwinden würde.

Erſt dann wird der Lehrer mit ungehemmter Begeiſterung

ſprechen und der Hörer mit Verſtändniß und Genuß folgen

können. Die erſte Vorbedingung für jeden, der dieſes Ziel an

ſtrebt, ſind gute, nicht allzu umfangreiche Lehrbücher, an die

man ſich halten könnte. So erklärt ſich das allſeitige Be

ſtreben nach praktiſchen Handbüchern und die raſche Aufeinander

folge von Neuauflagen derſelben.

Im Sommer 1895 war die erſte Auflage des vorliegenden

Lehrbuches für Kirchengeſchichte erſchienen (vgl. Bd. 116, 310 ff.).

Im Herbſte 1897 war ſie ſchon vergriffen. Vor Murzem

wurde eine zweite, vermehrte und verbeſſerte Auflage aus

gegeben. „Wenn ich dieſe zweite Auflage“, ſo leſen wir im

Vorwort, „eine vermehrte und verbeſſerte nenne, ſo dürfte für

erſteres der Umfang, für letzteres der Inhalt ſprechen. Beide,

Verbeſſerung und Vermehrung, ſind in erſter Linie das Reſultat

1) Lehrbuch der Kirchengeſchichte. Von Alois Knöpfler, Doctor

der Theologie und der Philoſophie, o. ö. Profeſſor der Kirchen

geſchichte an der Univerſität München. Auf Grund der aka

demiſchen Vorleſungen von Dr. Karl Joſeph v. Hefele, Biſchof

von Rottenburg. Zweite vermehrte und verbeſſerte Auflage.

Freiburg, Herder, 1898. XXXII, 783 S. 89. (9,50 Mk.)
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der praktiſchen Verwendung des Buches bei den Vorleſungen,

nach dem bekannten Erfahrungsſatz: Docendo discimus“. Die

Stoffvermehrung iſt eine ganz anſehnliche. Da aber jetzt ſehr

häufig Kleindruck zur Anwendung gekommen iſt, ſo wurde der

Umfang der erſten Auflage doch bloß um 27 Seiten über

ſchritten. Völlig neu ſind § 38 über die pſeudoapoſtoliſchen

Schriften und § 214 über die Kirche in Nordamerika. Zu

den früheren chronologiſchen Tabellen ſind die der byzantiniſchen

Kaiſer, der Herrſcher in Italien, Spanien, Frankreich und

England hinzugefügt; und das Namen- und Sachregiſter iſt,

was wir mit beſonderem Dank notiren, um volle fünf Seiten

vermehrt. Dagegen iſt der Abſchnitt über „Die katholiſche

Theologie des 19. Jahrhunderts in ihren namhafteſten Ver

tretern“ weggelaſſen worden. Eine vollſtändige Umarbeitung

– um die vielen übrigen Verbeſſerungen zu übergehen –

hat der alte § 191 über „Leſſius, Molina und die Congruiſten“

erfahren. Leſſius iſt zum vorausgehenden Capitel gezogen

und § 192 dem „Molinismus und Thomismus“ gewidmet.

Dazu kommen einigemale Aenderungen in der Gruppirung des

Stoffes. Aber erſt eine Fülle von Kleinarbeit tritt dem

kundigen Auge in den Anmerkungen entgegen. So geſtaltet

ſich dieſe zweite Auflage zu einem neuen Beweiſe dafür, daß

ihr Verfaſſer lebhaft durchdrungen iſt von ſeiner heiligen

Pflicht als Lehrer an einer Univerſität, die nicht nur Schule

ſein ſoll, ſondern auch eine Stätte wiſſenſchaftlicher Arbeit für

Lehrer und befähigte Schüler. Dieſe Doppelaufgabe hat Profeſſor

Knöpfler auch in dieſem Handbuch zu erfüllen geſucht. Es

ſoll den Schülern ein Unterrichtsbuch ſein, das ihnen die

wichtigſten geſicherten Reſultate der kirchenhiſtoriſchen Forſchung

in klarer Sprache vermittelt. Aber die reichen Quellen- und

Literaturangaben auf den Seiten 5–24 und in den zahlreichen

Fußnoten weiſen darauf hin, daß es die Benützer auch zu

eigener produktiver Thätigkeit anregen und anleiten will.

Möge uns der verehrte Verfaſſer erlauben, daß wir, an

den erſteren Geſichtspunkt anknüpfend, an einem uns eben nahe

liegenden Beiſpiele zeigen, wie vielleicht Einzelnes in einer

weniger mißverſtändlichen Weiſe zu faſſen geweſen wäre. Wir

leſen auf S. 201, daß uns die älteſten Aufzeichnungen der
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römiſchen Liturgie „erhalten ſind in den drei Sakramentarien

der Päpſte Leo I., Gelaſius I. und Gregor d. Gr.“. Dieſe

Faſſung dürfte dazu angethan ſein, in dem Schüler die Mein

ung zu erwecken, daß die älteſten Aufzeichnungen, die uns über

die römiſche Liturgie handſchriftlich erhalten ſind und die man

conventionell mit den Namen Leonianum, Gelaſianum und

Gregorianum bezeichnet, auch wirklich direkt auf die Päpſte

Leo I., Gelaſius I. und Gregor d. Gr. zurückgingen. Selbſt

verſtändlich weiß der gelehrte Autor ebenſogut wie Referent

(vgl. überdies auch S. 209: das ſogenannte Sakramentarium

Gelaſianum), daß der Codex Veranensis S5-s. VII lediglich

ſeinem erſten Editor J. Bianchini (1735) ſeine Verbindung

mit dem Namen Leos I. verdankt; daß das ſagenannte Sakra--

-uentarium–Gelaüauum-die römiſche Liturgie, wie ſie in Frank

reich etwa zwiſchen 650 und 750 gebraucht wurde, repräſen

tirt; und daß das iogenannte Sakramentarium Gregorianum.

wie es uns in der Ausgabe Muratoris vorliegt, das von

Alcuin (vgl. S. 260) vermehrte Hadrianum iſt, welches ſeiner

ſeits charakteriſirt werden muß als eine durch die natürliche

Entwicklung der Liturgie ſeit den Tagen Gregors I. nothwendig

gewordene neue Recenſion des urſprünglichen Gregorwerkes.

Die Sakramentare Leos I. – wenn man dieſem überhaupt

ein ſolches zuſchreiben darf –, Gelaſius I. und Gregors d. Gr.

ſind uns nicht mehr erhalten; ſie werden erſt durch außer

ordentlich ausgedehnte und mühevolle Arbeiten, ſo gut es eben

noch möglich iſt, zu reconſtruiren ſein.

Wir glauben uns bei der Anzeige der zweiten Auflage

eines ſo raſch bekannt und beliebt gewordenen Buches mit vor

ſtehenden Zeilen begnügen zu ſollen. Den nichttheologiſchen

Leſern der gelben Blätter möchten wir bei dieſer Gelegenheit

eine Stelle aus der beachtenswerthen akademiſchen Antrittsrede

des jüngſt nach Wien berufenen Würzburger Kirchenhiſtorikers

–Prai–Dr–A-Ehrhard ). mittheilen, die geeignet ſein dürfte,

ihr Intereſſe für Kirchengeſchichte wachzurufen oder neu zu

1) „Stellung und Aufgabe der Kirchengeſchichte in der Gegenwart“.

Stuttgart, Roth, 1898. 42 S. 8.
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beleben. Nachdem Ehrhard die eminent wichtige Stellung der

Kirchengeſchichte innerhalb der theologiſchen Wiſſenſchaften dar

gethan, fährt er (S. 17) fort: „Ich darf aber aus dieſer Be

trachtung noch eine weitere Folgerung ziehen. Es ſcheint mir

daraus klar hervorzugehen, daß die Kirchengeſchichte über die

Bedeutung einer rein fachwiſſenſchaftlichen Disciplin der Theo

logie hinausragt und einen Platz unter jenen Wiſſensgebieten,

deren Kenntniß zur wahren Bildung der chriſtlichen Geſell

ſchaft gehört, mit Recht beanſpruchen darf. Dieſe Eigenſchaft

theilt ſie nun in erſter Linie mit der Weltgeſchichte“. „Noch

mehr ! Durch die Kirchengeſchichte kommt auch die öffentliche

Bedeutung der Theologie, die noch kein chriſtliches Volk ohne

empfindlichſten Schaden für ſein ganzes Geiſtes- und Geſell

ſchaftsleben vernachläſſigt hat, in prägnanteſter Weiſe zum

Ausdruck“.

Nach beiden Seiten hin gehört die Kenntniß der

Kirchengeſchichte in ihren Hauptzügen zur all

gem einen Bildung. Auf die Aneignung einer ſolchen auch

hier hinzuweiſen, möge man uns nicht übel nehmen in Tagen,

wo philoſophiſche und hiſtoriſche Fächer von einer großen An

zahl unſerer akademiſchen Bürger wohl belegt, aber ſelten

gehört und noch weniger ſtudirt zu werden pflegen. Möge

Knöpflers Kirchengeſchichte auch in Laienkreiſen, die auf all

gemeine Bildung nicht freiwillig Verzicht leiſten, fleißig zur

Hand genommen werden. Auch hiefür eignet ſie ſich vorzüg

lich vermöge ihrer ganzen Anlage und namentlich wegen der

kurzen, bündigen und doch leicht verſtändlichen Darſtellung, die

ſich nie mit einer farb- und charakterloſen Contur zufrieden gibt!



XV.

Ein geiſtlicher Fürſt des 18. Jahrhunderts.

(Schluß.)

Noch ehe Kraus an dieſe Publikationen gegangen war,

hatte er ähnlich wie das Archiv auch die Bibliothek des

Kloſters einer gründlichen Muſterung unterzogen, und um

auf ihre reichen und koſtbaren Beſtände, namentlich auf die

unſchätzbaren Handſchriften, aufmerkſam zu machen und die

Benützung der Bibliothek zu erleichtern und zu fördern, in

vier Bänden einen gedruckten Katalog ſämmtlicher Werke er

ſcheinen laſſen [1748). Beſonderen Nutzen mußte für ſeine

Zeit der vierte Band haben, welcher ausſchließlich die Hand

ſchriftenſammlung beſchreibt.

Bei dieſer Beſchäftigung mit den Handſchriften des

Kloſters war Kraus zu ſeiner erſten größeren hiſtoriſchen

Publikation angeregt worden, welche im Jahre 1750 erſchien,

zu der Schrift De translatione corporis s. Dionysii Areo

pagitae. Darin nimmt er Stellung gegen die franzöſiſchen

Beſtreiter der Thatſache einer Translation von St. Denis

nach St. Emmeram, namentlich gegen Halloix, Launoy und

Mabillon, und ſucht ihre Argumente zu entkräften. Er fügt

ſeiner Abhandlung auf den Gegenſtand bezügliche Texte und

Falſimilien ſolcher Texte wie auch ein Fukſimile der drei

1) Bibliotheca principalis ecclesiae et monasterii Ord. s. Bened.

ads. Eunmer. Ratisbonae. 4 Partes. Regensburg 1748.

Ätfor.»polit. Blätter CXXIII 3. (1899) 12



158 Joh. B. Kraus

merkwürdigen, jetzt noch in St. Emmeram aufbewahrten

Inſchriftſteine an, welche mit den Dionyſiusreliquien in

St. Emmeram gefunden worden ſein ſollen und von der

angeblichen „pia fraus“ berichten. Indeß galt ſeine Ver

theidigung, wie man jetzt, nachdem der „letzte Mönch von

St. Emmeram“ längſt verſtummt iſt, wohl unangefochten

behaupten darf, in dieſem Punkte einer unhaltbaren Poſition.

Es iſt zu bewundern, welche Richtung die Wirkſamkeit

unſeres Benediktiners wie mit einem Schlage nahm, nachdem

ihn der Wille ſeiner Mitbrüder an die Spitze des Conventes

berufen hatte. Früher ſchien die Eigenart ſeines Weſens

vorzüglich in praktiſchem Schaffen aufzugehen, nunmehr ſpielt

er eine führende Rolle in wiſſenſchaftlicher Bethätigung.

Sein Beiſpiel ſchon konnte nicht ohne Einfluß auf ſeine

Untergebenen, namentlich auf den jüngeren Nachwuchs ſeiner

Kloſtergemeinde bleiben. Allein er ließ es beim bloßen Bei

ſpiele nicht bewenden. In einem auf der Münchener Staats

bibliothek) verwahrten eigenhändigen Briefconzepte ſchreibt

Frobenius Forſter, der ſpätere Nachfolger von Kraus, im

Jahre 1760 an Dom Joſ. François in Metz: man habe in

St. Emmeram bereits vor mehreren Jahren mit einer Ver

beſſerung des Studienweſens und zwar des philoſophiſchen

und theologiſchen begonnen und ſich hiebei die tüchtigſten

Männer auf franzöſiſchem Boden zum Muſter genommen.

Gleichzeitig habe dieſe Studienreform auch an der Univerſität

Salzburg und den damit zuſammenhängenden öſterreichiſchen,

bayeriſchen und ſchwäbiſchen Klöſtern Platz gegriffen.

Es handelte ſich bei den hier angedeuteten Beſtrebungen,

die ſich durch das ganze 18. Jahrhundert hindurchziehen,

ſowohl um eine Reform der Studien-Methode, wie um die

allmähliche Anbahnung eines philoſophiſch-theologiſchen Lehr

planes, wie er jetzt an deutſchen akademiſchen Anſtalten in

entwickelter Form allenthalben zu Grunde liegt.

1) Stackiana 23.
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St. Emmeram war gleich von Anfang in jene Reform

bewegung eingetreten. Schon Kaſpar Erhard hatte hierin

die erſten Schritte gethan. Doch fällt der Zeitpunkt, welchen

Forſter mit obiger Mittheilung im Auge hat, erſt in die

Regierungszeit von Kraus, hier aber ganz in den Anfang.

Auf Seiten der Theologie handelte es ſich bei jenen Reform

beſtrebungen um eine Aenderung der Methode im Sinne

der poſitiven Theologie und damit zuſammenhängend um

eine ſtärkere Betonung der bibliſchen Fächer und der Kirchen

geſchichte. In der Philoſophie ſuchte man mit der damals

noch allgemein in Deutſchland, im Süden wie im Norden,

herrſchenden ſchulmäßigen Abgeſchloſſenheit zu brechen und

mit der außerhalb der Schule aufkommenden neueren Philo

ſophie Fühlung zu gewinnen. Die Abſicht der Emmeramer

war, alte und neuere Philoſophie miteinander womöglich zu

verbinden. Das Schlagwort hiefür lautete „eklektiſche Philo

ſophie“. Indem ſie aber ihre Aufmerkſamkeit der neuzeit

lichen Entwicklung der Philoſophie zuwendeten, konnte ihnen

der große Aufſchwung nicht entgehen, welchen die Phyſik

damals nahm, welche ſich in eben jener Zeit als eine be

ſondere und neue, auf die Mathematik und das Experiment

gegründete Disciplin von der eigentlichen Philoſophie los

löste und verſelbſtändigte. Schon 1744 trug Kraus dafür

Sorge, daß auch in dieſem Wiſſenszweige, in welchem ſich

der augenfälligſte Fortſchritt des wiſſenſchaftlichen Forſchens

der Zeit kundgab, die Seinigen unterwieſen wurden. Er

berief nämlich den bekannten Peter Oſterwald, den nach

maligen Direktor der philoſophiſchen Klaſſe der Münchener

Akademie der Wiſſenſchaften und kurbayeriſchen geheimen

Rath, dazu, im Kloſter Mathematik und Experimentalphyſik

vorzutragen. Von da an datiren die naturwiſſenſchaftlichen

Studien zu St. Emmeram, durch welche ſich in der Folge

einzelne Conventualen ein ebenſo großes Anſehen in der

gelehrten Welt erwarben, wie andere in der Geſchichte. Denn

nunmehr begann jene rege und vielſeitige wiſſenſchaftliche

12“
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Thätigkeit in St. Emmeram, welche mit dem fortſchreitenden

Jahrhunderte auch ihrerſeits wuchs und ſich zur ſchönſten

Blüthe entfaltete, als bereits am Horizonte die Wetterzeichen

des nahenden Vernichtungsſturmes aufleuchteten. Eine Schil

derung dieſer ſpäteren Blütheperiode, zu der unter Kraus

die Keime gelegt wurden, fällt zwar über den Rahmen dieſer

biographiſchen Skizze hinaus. Indeß kann auch nicht ver

wehrt werden, mit einem Zuge wenigſtens die Perſpektive

auf den höchſt erfreulichen Anblick anzudeuten, den St. Em

meram nachmals darbot, als es im Begriffe ſtand, auf den

von ihm bevorzugten Wiſſensgebieten mit nicht wenigen ähn

lichen Pflegeſtätten des geiſtigen Lebens in weitem Umkreiſe

nicht nur in Concurrenz zu treten, ſondern ſie ſelbſt zu über

flügeln. Ein Emmeramer dieſer Zeit, welchen im Laufe der

Jahre die Mitgliedſchaft zahlreicher gelehrter Geſellſchaften

auszeichnete, der unter anderem auch Ehrenmitglied der

kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften in St. Petersburg

wurde, Placidus Heinrich, machte im Herbſte 1790 eine

Ferienreiſe in mehrere Klöſter der Oberpfalz und Frankens.

Er beſuchte auch die beiden Univerſitäten Altdorf und Er

langen. In einem Briefe an Roman Zirngibl, einen der

Hauptvertreter der hiſtoriſchen Studien zu St. Emmeram,

ſchreibt er, er habe in ſieben Prälaturklöſtern ſeine Beob

achtungen machen können, aber nirgendwo, auch in dem ge

lehrten Banz nicht, ein St. Emmeram gefunden. Keines

der Klöſter ſei weder mit Talenten noch mit wirklichen Ge

lehrten, noch auch mit den nothwendigen literariſchen Sub

ſidien ſo gut verſehen, wie St. Emmeram. Von den beiden

Univerſitäten rühmt er den Reichthum an koſtbaren Werken,

welche ihre Bibliotheken beſaßen, namentlich hebt er die

vorzügliche Beſtellung der phyſikaliſchen Literatur Altdorfs

hervor, herrührend von einer reichen Erbſchaft an Büchern,

welche die Univerſität kürzlich gemacht hatte. Aber die

ſonſtige Vertretung des Faches entſprach nicht den vorhan

denen Bücherſchätzen. „Das phyſikaliſche und mathematiſche
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Fach“, ſagt Heinrich, welcher damals dieſe beiden Disciplinen

zu Ingolſtadt lehrte, „iſt an beiden Orten ſehr ſchlecht be

ſtellt. Die beiden Profeſſoren haben ihren kleinen Vorrath

von Inſtrumenten gleich bei ſich zu Hauſe und ſind auch

Eigenthümer davon. Die Luftpumpe und Elektriſirmaſchine

ausgenommen, iſt alles Uebrige weiter nicht mehr werth,

als daß es nach unſerer Sprache (Er meint St. Emmeram.

D. Verf.) unter das Dach hinauf transportirt werde“.!)

Doch kehren wir zur Zeit unſeres Kraus zurück. Im

hiſtoriſchen Fache war damals namentlich Jakob Paßler

thätig, dem wir zwei, leider unvollendet gebliebene, Folio

bände zur Geſchichte der Kirche und des Kloſters von St.

Emmeram verdanken.*) Mit der Unterweiſung der Kleriker

befaßten ſich in hervorragender Weiſe Gregor Rothfiſcher

und Frobenius Forſter. Letzterer wirkte in den Jahren

1745–47 an der philoſophiſchen Fakultät der Univerſität

Salzburg und war durch die Ausbildung, die er zu Hauſe

empfangen hatte, im Stande, als einer der erſten in Salz

burg die Experimentalphyſik vorzutragen.")

Mit Befriedigung konnte Kraus die geiſtige Regſamkeit

der Seinen ſich entfalten ſehen und mit Vergnügen ergriff

er die Gelegenheit, dieſelbe auch einmal öffentlich zu doku

mentiren.

Eine ſolche ergab ſich, als im Herbſte des Jahres 1748

Cardinal Angelo Maria Quirini, der Vorſtand der vatikan

iſchen Bibliothek, auf einer literariſchen Reiſe durch Bayern

einige Tage in St. Emmeram verweilte. Quirini, welcher

unter anderem der Wiener und Berliner Akademie als Mit

1) Ungedruckter Brief in den Tagebüchern Zirngibl's im Beſitze

des Herrn Domdekans Dr. Jacob zu Regensburg.

2) Der eine dieſer Bände befindet ſich im Pfarrarchive von St. Em

meram, der andere in der k. Kreisbibliothek von Regensburg

(Rat. ep et cl. 250).

3) Vgl. H iſt. polit. Blätter CXXI (1898) S. 270 ff.
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glied angehörte, war in den gelehrten Kreiſen auch von

Deutſchland eine populäre Erſcheinung. Noch zu ſeinen

Lebzeiten ließ der Göttinger Akademiker Juſtus Friedrich

Veit Breithaupt ſeine Biographie in deutſcher Sprache er

ſcheinen.) In St. Emmeram ſollten die Tage der An

weſenheit des Cardinals, mit dem der Fürſtabt ſchon durch

brieflichen Verkehr befreundet war und in deſſen Angehörig

keit zum Benediktinerorden noch ein beſonderer Grund zu

Aufmerkſamkeiten gegen ihn lag, nicht ohne feſtlichen Glanz

verlaufen. Da ohnehin der Schluß des Studienjahres ein

fiel, ſo wurde an drei aufeinanderfolgenden Tagen jedesmal

eines jener prunkvollen gelehrten Turniere abgehalten, welche

die Zeit liebte. Forſter und Rothfiſcher, die Leiter der

Diſputirſpiele, legten wiſſenſchaftliche Abhandlungen vor, der

gelehrte Heerbann der Stadt fand ſich ein, die verſchiedenen

Orden ſchickten ihre Vertreter, die widerſtandskräftigſten

Kämpen erſchienen im Vordertreffen.

Der Cardinal, welcher nur fünf Mann hoch angeritten

gekommen war, erwies ſich als Muſter der Anſpruchsloſigkeit;

ſeine Anſprüche galten nur dem Bibliothekar des Kloſters.*)

Nicht immer kam die Ehre hoher Beſuche ſo billig zu

ſtehen. Als drei Jahre früher, 1745, Maria Thereſia zur

Wahl und Krönung ihres Gemahls nach Frankfurt zog,

nahm ſie mit ihrem ganzen großen Gefolge in der Fürſtabtei

zu St. Emmeram Abſteigequartier und zwar ſo, daß das

Gefolge ſich in drei Gruppen theilte und in drei aufeinander

folgenden Tagen die volle Gaſtfreiheit des Kloſters genoß.

Ebenſo geſchah es bei der Rückkehr von Frankfurt nach

1) Die Geſchichte. Seiner Eminenz, Herrn Angelus Maria Quirini

der römiſchen Kirche Kardinals c. von M. J. Fr. Veit Breit

haupt. Erfurt, 1752.

2) Der ganze Beſuch iſt anziehend geſchildert in Notata Monast.

s. Emmer unter den handſchriftlichen Ratisbonenſia des Hiſt,

Vereins von Regensburg Nr. 164, p. 26 ff.
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Wien.*) Damals wäre der Ehre für das Kloſter bald zu

viel geworden.

Wir haben früher des Paters Rothfiſcher gedacht. Schon

vor ſeinem Eintritte in das Kloſter hatte er die Wohlthaten

desſelben genoſſen. Durch die gründliche und vielſeitige

Ausbildung, welche er im Kloſter erhalten, durch ſein Talent

und ſeinen Eifer hatte er ſich einen über die Mauern von

St. Emmeram hinaus geachteten Namen erworben. Man

wußte, daß er ſich nicht damit begnügte, die alten aus

getretenen Geleiſe hergebrachter Schullehre einfach nach

zutreten; man kannte aber auch den Feuereifer, womit er

noch im Jahre 1748 die Anſichten des berühmten Aufklärungs

philoſophen Chriſtian Wolff über die kirchlichen Befugniſſe

des Landesfürſten bekämpft hatte. Er hatte darüber eine

eigene Schrift erſcheinen laſſen. Rothfiſcher ſcheint aber zu

jenen mißlich veranlagten Charakteren gehört zu haben, welche

die Neigung zu Extremen und Gegenſätzen in ſich tragen.

Am Ende des Jahres 1751, als kein Menſch eine Ahnung

davon hatte, verließ er plötzlich das Kloſter, dieſem und der

alten Kirche zugleich den Rücken wendend. Er verſtarb

bereits vier Jahre darauf (1755) als Profeſſor der Philo

ſophie an der Univerſität Helmſtädt.*)

Auf den Fürſtabt und ſein Verhältniß zu den Wiſſen

ſchaften ſcheint dieſes Ereigniß nachhaltige Wirkungen aus

geübt zu haben. Er verräth jetzt in ſeinen Aufzeichnungen

ganz im Gegenſatze zu ſeinem bisherigen Verhalten eine Art

peſſimiſtiſche Stimmung gegen die Wiſſenſchaft, ſpricht von

einer Einſchränkung des Studiums bei den jungen Ordens

leuten auf das Nothwendige, und wendet ſich mit beſonderem

Mißtrauen gegen die Naturwiſſenſchaften. Als daher der

weit und breit bekannte Oliverius Legipontius 1752 mit dem

1) Ib. p. 17 ss.

2) Baader, Bayeriſche Schriftſteller, 11, 2. S. 52 ff. Allgemeine

Deutſche Biographie 29, S. 361 ff.
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großen Plane der Gründung einer deutſchen Benediktiner

Gelehrtenakademie nach dem Muſter der Mauriner an ihn

herantrat, lehnte er das Präſidium dieſer Akademie und den

ganzen Plan ab mit dem Hinweiſe auf das sapienter in

doctum esse der Regel des hl. Benedikt.)

Die Entwicklung der Dinge zeigt nun aber meiſt mehr

Conſequenz als die Neigungen der Menſchen. Kraus konnte

die begonnenen und fortſchreitenden Studien der Seinigen,

und zwar auch die naturwiſſenſchaftlichen, nicht mehr auf

halten. Sie fanden überdies im Zuſammenhang mit den

Reformbeſtrebungen der Zeit einen thatkräftigen Anwalt in

dem damaligen Prior Frobenius Forſter, welcher dadurch

unwillfürlich in einen gewiſſen Antagonismus gegen ſeinen

Abt verſetzt wurde, der aber infolge des taktvollen Ver

haltens von Forſter kaum ernſtlich zur Empfindung kam.

Uebrigens ſollte Kraus bald durch Thatſachen ſelbſt

belehrt werden, wie wenig mit einer Einſchränkung des

höheren Unterrichtes auf das eben Nothwendige gedient ſei;

wie unerläßlich derſelbe jenes Maß poſitiver Kenntniſſe und

jene wiſſenſchaftliche Selbſtändigkeit anzuſtreben habe, welche

zum Verſtändniſſe und zur Orientirung über ſchwebende

Zeit- und Streitfragen befähigen; daß dieſer Unterricht

wenigſtens als höchſtes Ideal nie aus dem Auge verlieren

dürfe die Befähigung zu eigener literariſcher Thätigkeit und

die Förderung des wiſſenſchaftlichen Fortſchrittes von Seite

derjenigen, an welche er ſich wendet. In der zweiten Periode

ſeiner Regierung ergaben ſich nämlich ſtets aufs Neue wirk

ſame Antriebe zu literariſcher Arbeit, ſo daß dieſe ungefähr

10 Jahre umfaſſende Zeit faſt ganz ausgefüllt iſt mit publi

ciſtiſcher Thätigkeit.

Die erſte Anregung hiezu kam von dem Jeſuiten Markus

1) Siehe meine „Beiträge zu der Biographie und den literariſchen

Beſtrebungen des Oliv. Legipontius“ in Kinter's Studien und

Mittheilungen, 1898. S. 5.
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Hanſiz, welcher in dem Prodromus zum dritten Bande

ſeiner Germania sacra") einen Anſturm unternahm gegen

das theilweiſe mehr als 6 Jahrhundert alte Ideenſyſtem,

auf welches die Emmeramer nicht nur die Urgeſchichte ihres

Stiftes bauten, ſondern worin ſie auch die theoretiſche Grund

lage ihrer rechtlichen Stellung gegen Biſchof und Reich,

namentlich aber ihrer Exemption von der biſchöflichen Ge

walt, erblickten. Schon die Art der Behandlung des Gegen

ſtandes durch Hanſiz an ſich wäre für den Verfaſſer des

Liber probationum und den Erneuerer des Mausoleum eine

genügende Herausforderung zur Erwiderung geweſen; die

Dedikation an Kraus, welche der Prodromus an der Stirne

trug, nahm ſich vollends aus wie ein abſichtlich gereichter

Fehdehandſchuh. Kraus nahm ihn auf. Er ließ in den

Jahren 1755 und 1756 nicht weniger als fünf theilweiſe

umfängliche Streitſchriften gegen Hanſiz erſcheinen, die ſich

auf die urſprünglichen Rechtsverhältniſſe und die ſpätere

Exemption des Kloſters von der biſchöflichen Gewalt bezogen.*)

Mit einer gewiſſen Nervoſität und Gereiztheit ſucht er die

alten Traditionen des Kloſters zu retten. Er begeht hiebei

den Fehler, daß er in ſeiner Voreingenommenheit Urkunden,

deren zweifelhafter Charakter, ja deren Unächtheit ſchon längſt

von gewiegten Diplomatikern erkannt worden war, und die

er unbedenklich in ſeinen Liber probationum aufgenommen

hatte, zum Zeugniſſe anruft. Es läßt ſich nicht läugnen,

daß Hanſiz ſeinem Gegner überlegen iſt, ſchon durch den

ruhigen Ton, in dem er die Controverſe führt, und nament

lich durch zahlreiche Correkturen, welche er an der bisherigen

Auffaſſung der alten Kirchengeſchichte Regensburgs anbringt,

1) M. Hansiz, Germaniae sacrae tomi III. de episcopatu Ratis

bonensi prodromus seu informatio summaria de sede antiqua

Ratisbonensi, innovans omnia, nec non Salisburgensem et

Frisingensem plenius illustrans. Viennae, 1755.

2) In dem Schriftenverzeichniß bei Lindner a. a. O. S. 54, die

Nummern 22–26.
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ſo wenn er die angeblich emmeramiſchen Aebte vor Gaubald

ſtreicht, wenn er außer den Abtbiſchöfen von Gaubald bis

zum hl. Wolfgang keine beſonderen Aebte des Kloſters gelten

läßt, wenn er St. Emmeram und St. Peter zugleich als

Kathedralen bezeichnet, wenn er in dem ſeligen Ramwold

den erſten Abt ſieht, der ausſchließlich dieſes Amt be

kleidete u. ſ. w.

Weiteren Anlaß für Kraus, die Feder zu führen, boten

die öffentlichen und politiſchen Angelegenheiten, die er als

Reichsfürſt nicht aus dem Auge verlor. Neun ſeiner Schriften

haben politiſche Fragen zum Gegenſtand und behandeln

unter anderem den weſtfäliſchen Frieden und einige Artikel

desſelhen, das jus reformandi der Landesherren, das Normal

jahr 1624 und daran ſich knüpfende Controverſen c.

Noch im letzten Jahre ſeines Lebens nahm er in zwei

Schriften Stellung zu der bis zur Stunde noch ſchwebenden

Frage nach der Autorſchaft des berühmten aſcetiſchen Büch

leins „Von der Nachfolge Chriſti“. Gegen Euſebius Amort

ſucht er die Hypotheſe ſeiner franzöſiſchen Ordensgenoſſen

Delfau und Mabillon aufrecht zu erhalten, welche Gerſen

für den Verfaſſer erklärten.

Dieſe Andeutungen mögen genügen, um zu zeigen, welch

reiche und vielſeitige Thätigkeit unſer Fürſtabt auf literariſchem

Gebiete entfaltete.

J. B. Kraus ſtarb am 14. Juni 1762. Er wurde

beſtattet in der Stiftskirche und zwar in der Nähe des ur

ſprünglichen Emmeramsgrabes, um das ſich die Ruheſtätten

der alten Abtbiſchöfe reihen, wo auch viele ſeiner Vorfahrer

ruhen. Ein anſpruchsloſes Monument hält dort die Er

innerung an ihn feſt. Frobenius Forſter ließ es nachmals

ſetzen als gemeinſames Grabmal für ſich und ſeine beiden

Vorgänger.

Schlicht und einfach hat ſich das Leben des drittletzten

unter den Aebten von St. Emmeram abgewickelt. Es ſticht

nicht hervor durch irgend welche bedeutende Ereigniſſe der
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Weltgeſchichte, mit denen es in Berührung geſtanden wäre.

Aber es entbehrt doch nicht eines gewiſſen allgemeineren

Intereſſes durch die lebhafte Fühlung, welche es mit den

geiſtigen Bewegungen der Zeit hält. Die Bedeutung von

Kraus liegt namentlich darin, daß er die Richtung der

Mauriner auf deutſchen Boden verpflanzte. Um deßwillen

wird ihm die Geſchichte eine Stelle neben einem Bernhard

Pez von Melk, einem Marquart Herrgott von St. Blaſien,

einem Karl Meichelbeck von Benediktbeuern ſtets zuerkennen

müſſen.

Wenn wir bei Kraus in einer Perſon den Mönch, den

Gelehrten, den Reichsfürſten vereinigt ſehen, ſo war und

blieb er in erſter Linie doch ſtets Mönch. Ungeblendet durch

den Glanz der Fürſtenwürde und unverwandt behielt er

zeitlebens die hohen, idealen Ziele im Auge, welche die

Richtpunkte in der Regel des hl. Benedikt bilden, und in

deren Verfolgung ſein Orden, keiner der chriſtlichen Cultur

aufgaben fremd, ſo Glänzendes geleiſtet hatte. In der

Realiſirung jener Ideale wollte er ſich als Abt von keinem

ſeiner Untergebenen übertreffen laſſen.

Seine hiſtoriſchen Arbeiten bekunden noch nicht jenes

Maß unbeſtechlicher wiſſenſchaftlicher Kritik, welches der

damalige Stand der Diplomatik ermöglicht hätte. Wenn

er aber hierin von einer jüngeren und zwar der letzten

Generation von Emmeramern übertroffen wurde, ſo geſchah

es doch nicht ohne ſein Verdienſt, daß ſie ihn übertrafen.

Regensburg. J. A. Endres.
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Die ſocialdemokratiſche Gefahr im akatholiſchen Deutſch

land ſehr groß, im katholiſchen ſehr klein.

Ergebniſſe der amtlich feſtgeſtellten Wahlziffern

V On 1898.

Die Ergebniſſe der letzten Reichstagswahlen, wie ſie

nunmehr vom Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt feſtgeſtellt ſind,

bieten einer eingehenden Betrachtung ungemein intereſſante

und lehrreiche Seiten.

Vor Allem geht aus denſelben Eines zur Evidenz

hervor:

In katholiſchen Gegenden Deutſchlands hat

die Socialdemokratie im Allgemeinen kaum

nennenswert hen Boden gefaßt, während ſie

in a katholiſchen durchſchnittlich ganz bedenk

liche Fortſchritte macht.

Das iſt ziffermäßig nachweisbar, ob man nun

ganz Deutſchland als Vergleichungsgebiet nimmt oder einzelne

Länder und Gegenden.

Bei unſeren nachfolgenden Unterſuchungen laſſen wir

die Reichslande ganz bei Seite und ſehen vorerſt auch von

den 29) ſtädtiſchen Wahlkreiſen Altdeutſchlands ab.

1) Wir glaubten Düſſeldorf zu den ſtädtiſchen Wahlbezirken nehmen

zu ſollen.
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Zur näheren Unterſuchung kommen alſo zunächſt353Wahl

bezirke, welche zuſammen 9,613,276 Wahlberechtigte hatten

und der Socialdemokratie 1,523,825 Stimmen zuführten.

Hätten nun – um das Weſentliche des Geſammt

ergebniſſes gleich von vornherein mitzutheilen – die vor

wiegend akatholiſchen Gegenden in ganz gleichen Procent

ſätzen für die Socialdemokratie geſtimmt, wie

die vorwiegend katholiſchen, dann hätte dieſelbe

ſtatt dieſer mehr als 1/2 Millionen nicht einmal */2 Million

Stimmen erhalten: bloß 410,407.

I.

Sehen wir uns zunächſt die Geſammtſtimmen-Contin

gente an.

1. Unter den in Betracht kommenden 353 Bezirken ſind

284,”) welche 70°/o und darüber, alſo eine ſtarke

Mehrheit einer beſtimmten Confeſſion haben:

193 eine akatholiſche und 91 eine katholiſche.

Erſtere hatten 5,323,171, letztere 2,276,524 Wahl

berechtigte, zuſammen alſo 7,599,695, von denen 1,282,313

– 16,87°/o – für ſocialdemokratiſche Candidaten geſtimmt

haben.

Vergleicht man nun aber die Geſammtgruppe der vor

wiegend akatholiſchen mit der der vorwiegend katholiſchen

Bezirke, ſo ergibt ſich ein ſehr großer Unterſchied: erſtere

weiſen 1,193,295 ſocialdemokratiſche Stimmen auf – 22,41%

–, letztere dagegen 89,018 – bloß 3,91%o.*) Hätten

erſtere gleichſchwach für die Socialdemokratie reſp. deren

1) Wir legen die Ziffern zu Grunde, die das Kaiſerliche Statiſtiſche

Amt in ſeiner „Statiſtik der Reichstagswahlen von 1898“

mittheilt

2) Wir legen durchgängig nicht die Zahl der thatſächlich Abſtimm

enden zu Grunde, ſondern die der Wahlberechtigten. In Folge

deſſen erhalten wir etwas niedrigere Procentſätze; allein dieſe

Rechnungsart iſt correkter und ſicherer.
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Candidaten geſtimmt wie letztere, dann wäre die Geſammt

ſtimmenzahl denſelben um nicht weniger als 985,492 kleiner

geblieben. Sie hätte dann in dieſen 284 Bezirken bloß

296,821 – ſtatt 1,282,313 – Stimmen erhalten.

2. Ein Vergleich mit den Procentſätzen von 1893 iſt

ſehr intereſſant. Damals hatten die 193 vorwiegend ukatho

liſchen Bezirke 19,22 und die 91 vorwiegend katholiſchen

3,58% ſocialdemokratiſcher Stimmen. Erſtere haben alſo

eine Zunahme von 3,19, letztere von 0,33°/o zu verzeichnen.

Allein die letztere iſt eigentlich nur ſcheinbar. Der Bezirk

Köln-Land hat nämlich inzwiſchen eine andere Umgrenzung

bekommen, in Folge deren ſeine Wählerſchaft ſich verdreifacht

und auch ſein ſocialdemokratiſches Stimmenkontingent ſich

ſtark vermehrt hat. Wäre dieſe Aenderung unterblieben

oder ſchon vor der Wahl von 1893 vorgenommen worden,

dann hätten die 22 rheinländiſchen Bezirke mit 70°/o Katho

liken und darüber einen Rückgang des ſocialdemokratiſchen

Stimmenkontingentes zu verzeichnen ſtatt eines kleinen An

wachſens, und für die 91 Bezirke von ganz Deutſchland

würde es eine faſt vollſtändige Gleichſtellung der Procent

ſätze von 1898 und 1893 bedeuten.

Mit alleiniger Ausnahme von Schleſien weiſen ſämmt

liche Gegenden mit 70% katholiſcher Bevölkerung und

darüber im Vergleich zur Wahl von 1893 eine procentuale

Abnahme ſocialdemokratiſcher Stimmen auf. In Schleſien

allein iſt ein Anſteigen von 2,35 auf 7,58% zu verzeichnen

geweſen. Namentlich von ſocialdemokratiſcher Seite iſt ſehr

viel Aufhebens davon gemacht worden. Indeſſen hat ſich

dasſelbe eigentlich nur auf 3 oder 4 von 13 Bezirken erſtreckt.

In den übrigen 9 wurden ſogar 1000 ſocialdemokratiſche

Stimmen weniger abgegeben als 1893.

In den vorwiegend akatholiſchen Gegenden iſt es gerade

umgekehrt. Pommern allein hat einen ganz kleinen Rück

gang von 0,15"/o zu verzeichnen – von 9,75 auf 9,60%

überall ſonſt tritt procentuales Anſteigen zu Tage:
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in Oſtpreußen . . . . . von 4,02 auf 10,40

in Brandenburg . . . . . von 21,96 auf 24,47

in Provinz Sachſen . . . . von 20,46 auf 23,97

in Provinz Schleswig . . . von 23,69 auf 23,90

in Provinz Hannover . . . von 14,35 auf 16,18

in Provinz Naſſau . . . . von 15,23 auf 18,01%o.

Außerhalb Preußens kommt hier vor Allem das König

reich Sachſen in Betracht. Hier iſt das Anſteigen winzig

klein – von 36,76 auf 36,78°/o, ſo daß man faſt von

einem Stillſtand ſprechen kann.

Anders dagegen liegt die Sache wieder in den kleineren

Staaten und Staaten-Gruppen, die größtentheils akatholiſche

Bevölkerung und recht ſtarke ſocialdemokratiſche Stimmen

kontingente haben:

im Großherzogth. Heſſen (5 Bezirke) . . von 12,33 auf 18,71

in Mecklenburg Schwerin (6 Bezirke) . von 21,78 auf 29,91

in ſächſiſchen Fürſtenth. (8 Bezirke) . . von 25,11 auf 28,46

4 kleinere Staaten (8 Bezirke) . . . . von 25,00 auf 26,38

in 7 kleinſten mit je 1 Bezirk . . . . von 24,95 auf 26,11%.

3. Am intereſſanteſten und lehrreichſten iſt ein ſolcher

Vergleich, wenn er im gleichen Lande oder in der gleichen

Gegend zwiſchen vorwiegend akatholiſchen und vorwiegend

katholiſchen Bezirksgruppen angeſtellt werden kann. Solche

Gegenden ſind Schleſien mit 15 vorwiegend akatholiſchen

und 13 vorwiegend katholiſchen; Weſtfalen mit 6 akatho

liſchen und 8 katholiſchen; Bayern mit 6 akatholiſchen und

27 katholiſchen; Württemberg und Baden zuſammen mit

11 vorwiegend akatholiſchen und 7 vorwiegend katholiſchen

Bezirken. Folgende Tabelle macht die großen Unterſchiede

anſchaulich:

Akath. Bezirke Kathol. Bezirke

1893 1898 1893 1898

Schleſien . . . . . . 12,00 15,18 2,35 7,58

Weſtfalen . . . . . . 12,78 15,42 1,57 1,02

Bayern 11,82 16,77 5,89 4,12

Württemberg u. Baden . 12,31 18,07%. 3,73 3,18%.
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Man mag alſo eine vergleichende Zuſammenſtellung

für ganz Altdeutſchland machen oder für einzelne Gegenden,

im einen wie im anderen Falle begegnet man der Thatſache,

die wir unter Beweis geſtellt haben.

4. Eine vergleichende Zuſammenſtellung der Wahlbezirke

mit minderſtarkem Ueberwiegen einer beſtimmten Confeſſion

iſt gleichfalls ſehr intereſſant und lehrreich, wenn auch die

Ergebniſſe nicht die gleiche Beweiskraft haben.

Wir haben 32 Bezirke mit 60–70°/o einer beſtimmten

Confeſſion: 12 mit akatholiſcher und 20 mit katholiſcher

Mehrheit. Zuſammengenommen hatten ſie 807,149 Wahl

berechtigte, von denen 112,562 – 13,94% – für ſocial

demokratiſche Candidaten geſtimmt haben.

Auch hier iſt die Vertheilung eine ſehr verſchiedene:

die Bezirke mit akatholiſcher Mehrheit haben 2088, die mit

katholiſcher Mehrheit bloß 6,62°/o ſocialdemokratiſcher Stimmen

(78,850 und 35,712 bei 368,029 und 539,120 Wählern).

Erſtere haben ſeit 1893 um 3,02% zugenommen, letztere

umgekehrt um 1,53"/o abgenommen.

Wäre auch hier in den Bezirken mit akatholiſcher Mehr

heit im ganz gleichen Verhältniſ für ſocialdemokratiſche

Candidaten geſtimmt worden wie in den Bezirken mit katho

liſcher Mehrheit, ſo hätten dieſelben 52,486 Stimmen

weniger erhalten.

Endlich haben wir noch 37 Wahlbezirke mit 50 bis 60%

einer beſtimmten Confeſſion: 22 mit akatholiſcher und 15

mit katholiſcher Mehrheit. Sie hatten insgeſammt 1,076,452

Wahlberechtigte, von denen 128,950 11,9ö% – für

ſocialdemokratiſche Candidaten geſtimmt haben.

Die Bezirke mit akatholiſcher Mehrheit hatten 15,05

(1,98% mehr), die mit katholiſcher Mehrheit 4,83% (0,20%

mehr) ſocialdemokratiſcher Stimmen (111,182 und 17,768 bei

738,695 und 367,757 Wählern). Hätten erſtere in ganz

gleichen Procentſätzen für die Candidaten der Socialdemo
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kratie geſtimmt wie letztere, ſo hätte dieſelbe weitere 75,503

Stimmen weniger erhalten.

5. Wenn alſo der Procentſatz ſocialdemokratiſcher Stimmen

in ſämmtlichen 227 akatholiſchen Mehrheitsbezirken ganz

gleich geweſen wäre, wie in den 126 katholiſchen, dann

hätten wir ein weſentlich anderes Bild. Wir hätten dann

1,113,418 (985,429 + 52,486 + 75,503) ſocialdemokrat

iſcher Stimmen weniger zu regiſtriren gehabt. Die vor

ſtehend erörterten 353 Bezirke Altdeutſchlands hätten in

dieſem Falle bloß 410,407 – 4,25% – ſocialdemokratiſche

Stimmen aufzuweiſen gehabt. Niemand hätte dann Anlaß,

von einem bedenklichen Anwachſen der Socialdemokratie zu

ſprechen.

Wie bereits hervorgehoben wurde, iſt in den katholiſchen

Mehrheitsbezirken durchgängig ein Rückgang oder wenigſtens

Stillſtand der ſocialdemokratiſchen Stimmenkontingente zu

verzeichnen. Trotz den beſonderen Umſtänden in einigen

ſchleſiſchen Bezirken und in Köln-Land beträgt die Geſammt

zahl der ſocialdemokratiſchen Stimmen in ſämmtlichen 126

katholiſchen Mehrheitsbezirken bloß 70 mehr, als ſie nach

dem Procentſatze von 1893 betragen mußte.

Weſentlich anders liegt die Sache in den 227 akatho

liſchen Mehrheitsbezirken. Dieſe hätten volle 195,937

(170,182 + 11,120 + 14,635) Stimmen weniger für

die Socialdemokratie geſtellt, wenn ſie wenigſtens bei dem

Procentſatze von 1893 geblieben wären.

II.

Noch augenfälliger ſind die Ergebniſſe, die man durch

eine vergleichende Zuſammenſtellung unter anderen Geſichts

punkten erhält.

1. Nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen iſt das

ſocialdemokratiſche Stimmenkontingent eines Wahlbezirkes

beachtenswert h, ſobald es 10% der Wahlberechtigten

erreicht hat. Auf 15°/o angeſtiegen iſt es beträchtlich.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 3. (1899.) 13
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Mit 20%o beginnt die Gefahr, die mit 25% namhaft,

mit 30°/o dringend, mit 35% ſehr dringend und mit

40°/o nahezu unabwendbar wird. Wie ſchon 1893 ſo

iſt die Socialdemokratie auch jetzt wieder ſehr vereinzelt

mit weniger als 15% in die Stichwahl gekommen. In

beiden Wahlen hat ſie in je 14 Bezirken mit 15 bis 20%

das Gleiche erreicht, ohne indeſſen auch nur in einem einzigen

dieſer Fälle zu ſiegen.

Auch in den Fällen, in welchen ſie mit weniger als

25% in die Stichwahl gekommen war, hat ſie nirgends den

Sieg zu erringen vermocht.

Anders lag und liegt die Sache, ſobald das Stimmen

kontingent 25% erreicht reſp. überſchritten hatte. Dieſe

Erfahrung hat man 1893 gemacht wie auch bei der letzten

Wahl.

2. Unter den 193 Bezirken mit mehr als 70% akatho

liſcher Bevölkerung ſind nun nicht weniger als 87, die bei

der letzten Wahl mit mehr als 20% der Wahlberechtigten

für ſocialdemokratiſche Candidaten geſtimmt haben:

1 mit über 50%o

2 mit 50 bis 45

10 mit 45 bis 40

16 mit 40 bis 35

18 mit 35 bis 30

17 mit 30 bis 25

23 mit 25 bis 20%.

Unter den 91 Bezirken mit mehr als 70% katholiſcher

Bevölkerung findet ſich kein einziger, in welchem das

ſocialdemokratiſche Stimmenkontingent auch nur bis 20%

angeſtiegen wäre.

3. Wenn wir daran anſchließend auch die 34 Bezirke

mit 50 bis 70°/o akatholiſcher (12 mit 60 bis 70 und 22

mit 50 bis 60 %o), ſowie die 35 (20 mit 60 bis 70 und

15 mit 50 bis 60°/o) mit katholiſcher Bevölkerung in gleicher

Weiſe zuſammenſtellen, ſo begegnen uns in der erſteren
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Gruppe (mit akatholiſcher Mehrheit) 1 1 Bezirke mit mehr

als 20°/o ſocialdemokratiſcher Stimmen: 3 mit 40 bis 35,

2 mit 35 bis 30, 2 mit 30 bis 25 und 4 mit 25 bis 20%;

in der letzteren (mit katholiſcher Mehrheit) dagegen nur 3:

2 mit 35 bis 30 und 1 mit 25,949/o.

4. Wenn man die vergleichende Zuſammenſtellung weiter

herab durchführt und auf die Wahl von 1893 ausdehnt, ſo

erhält man folgende höchſt lehrreiche Tabelle:

Soc. Stimmen in Bez. mit akath. Bez. mit kath.

Proc. ſ. der Wahlb. Mehrheit. Mehrheit.

1893 1898 1893 1898

über 50% 2 1 - -

50–45 3 2 - -

45–40 6 10 - -

40–35 10 19 - -

35–30 16 20 2 2

30–25 21 19 1 1

25–20 19 27 - -

20–15 31 30 2 4

15–10 10 38 8 6

10–5 34 25 20 19

unter 5°/o 46 36 82 81

gar keine 4 - 11 13

227 126

Unter den 227 Bezirken mit akatholiſcher Mehrheit ſind

demnach nicht weniger als 98, über welche die ſocialdemo

kratiſche Gefahr ſchon jetzt hereingebrochen iſt – 21 mehr

als vor 5 Jahren. Weitere 30 Bezirke ſind nicht ſehr weit

von dieſer Gefahr, 9 davon ſogar ganz nahe, da ſie 18°/o

bereits überſchritten haben.

Unter den 126 Bezirken mit katholiſcher Mehrheit ſind

bloß 3 gefährdet: 2 ſchon ſeit 20 Jahren und ein dritter

ſeit 1890. Weitere 4 Bezirke ſind anſcheinend nicht ſehr

weit von der Gefahr. Unter dieſen 4 erſcheint einer ganz

nahe daran – Kattowitz – (19,59"/o); indeſſen gehört er

jener Gegend an, in welcher man zum Bebel'ſchen Roſen

13*
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kranz griff, um Erfolge zu erreichen, an die bis jetzt Niemand

gedacht hatte. Ein zweiter dieſer 4 Bezirke – Würzburg

– hat ſchon vor 8 Jahren mit 23,55% zu den gefähr

deten gehört, iſt aber 1893 auf 19,53 und jetzt auf 16,74%

zurückgegangen. Der dritte iſt Krefeld und der vierte Köln

Land. Kann der weſentliche Unterſchied zwiſchen der Aus

breitung der Socialdemokratie in akatholiſchen und der in

katholiſchen Gegenden noch mehr dargethan werden, als in

den unter II vorgeführten Wahlziffern? -

III.

Betrachten wir nun auch noch die ſocialdemokratiſchen

Wahlerfolge, ſoweit die Gewinnnng von Mandaten oder der

Eintritt in Stichwahlen in Frage kommt!

1. Von den 98 Bezirken mit akatholiſcher Mehrheit und

mehr als 20% ſocialdemokratiſcher Stimmen haben 37 auch

ſocialdemokratiſche Vertretung bekommen: 17 gleich

in der Hauptwahl und 20 in der Stichwahl.

Im Jahre 1893 ſind nur 21 der Socialdemokratie zu

gefallen: 13 in der Hauptwahl und 8 in der Stichwahl.

Einer davon ging in der Nachwahl wieder verloren, während

andererſeits 6 andere gewonnen wurden.

In 45 weiteren (von den 98) Bezirken iſt die Social

demokratie in die Stichwahl gekommen, ohne zu ſiegen.

Nur in 16 Bezirken iſt ſie ſofort unterlegen, obwohl

in 3 davon 25 bis 30, in 3 weiteren 30 bis 35 und in

einem ſiebenten ſogar 37,40°/o der Wahlberechtigten für

ihre Candidaten geſtimmt haben.

2. Von den 45 Bezirken, in welchen die Socialdemo

kratie in die Stichwahl ohne ſiegreichen Erfolg gekommen

iſt, hat ſie 4 früher ſchon erobert: Kiel und Lennep

Mettmann in der Wahl von 1893; Dortmund in der Nach

wahl von 1895; Solingen in der Wahl von 1877 und dann

in allen Wahlen von 1881 bis 1898.
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Auch von den 16 Bezirken, in welchen ſie nicht einmal

in die Stichwahl gekommen iſt, hat ſie 2 ſchon wiederholt

gewonnen:

Freiberg in den Wahlen von 1874, 1878 und 1881;

Mittweida in den Wahlen von 1874, 1878, 1881, 1890 und 1893.

In den 17 Bezirken, die ſie gleich in der Hauptwahl

gewonnen hat, bewegte ſich ihr Stimmenkontingent zwiſchen

50,37 und 35 32°/o; in ihren 20 Stichwahlbezirken mit

ſiegreichem Erfolg zwiſchen 42,28 und 27"/o. Das läßt im

Allgemeinen auf eine ſehr gute Wahlbetheiligung ſchließen.

Endlich verdient noch hervorgehoben zu werden, daß

die Socialdemokratie in 4 Bezirken ganz nahe an den Sieg

hingekommen iſt, während ſie allerdings auch umgekehrt in

9 Bezirken nur mit knapper Mehrheit ſiegte.

In 8 Bezirken iſt ſie auch ganz nahe an die Stichwahl

hingekommen; in einem fehlten ihr nur 8 Stimmen und in

einem zweiten mußte ſie mit den Linksliberalen looſen, wobei

letztere glücklich waren und dann den Sieg über den national

liberalen Stichwahlgegner davon trugen.

3. Von den 126 Bezirken mit katholiſcher Mehrheit iſt

kein einziger in ſocialdemokratiſchem Beſitze

Die 3 allein gefährdeten ſind früher von der Socialdemo

kratie ſchon gewonnen worden: Mainz 1881, 1890 und 1893;

Reichenbach 1877 und 1893 und Höchſt 1893, und ſind als

ſehr gefährdet zu bezeichnen. Von dieſen 3 Bezirken ab

geſehen, iſt aber auf längere Zeit hinaus kaum einer als

ernſtlich gefährdet anzuſehen. Zwar iſt die Socialdemokratie

außer den Bezirken Mainz und Höchſt auch noch in Würz

burg und Kronach in die Stichwahl gekommen. Allein ihr

Stimmenkontingent betrug bloß 16,74 und 12,95% und iſt

zudem in beiden Bezirken noch zurückgegangen.

Man mag alſo die Wahlergebniſſe der vorſtehender

örterten 353 Bezirke betrachten, unter welchem Geſichtspunkte

man will, immer begegnet man der unumſtößlichen Thatſache,
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daß von einem bedenklichen Anwachſen der So

cialdemokratie nur im vorwiegend a katholi

ſchen Deutſchland geſprochen werden kann.

IV.

Nach den vorausgegangenen Feſtſtellungen haben die

227 Bezirke mit akatholiſcher Mehrheit zuſammen 6,429,895,

die 126 mit katholiſcher Mehrheit 3,183,401 Wähler gehabt.

Socialdemokratiſche Stimmen hatten

erſtere 1.381.327 (1.193.295 + 76.850 + 111.182),

letztere 142.498 (89018 +35712 + 17.768) –

in Procentſätzen ausgedrückt:

erſtere 21,40 und

letztere 4,47% der Wahlberechtigten.

Dieſe Zahlen ſind für den katholiſchen Theil ungemein

günſtig; die volle Wirklichkeit iſt es noch mehr.

Dieſes letztere bedarf um ſo mehr der näheren Erläuter

ung, als ſie ja keineswegs ungemiſcht confeſſionelle Wahl

ziffern ſind. Unter den 6,429,895 Wählern der 227 vor

wiegend akatholiſchen Bezirke ſind viele Katholiken, wie um

gekehrt viele Akatholiken unter den 3,183,401 Wählern der

126 Bezirke mit katholiſcher Mehrheit.

Iſt es nun möglich, die Zahl der einen wie der anderen

feſtzuſtellen ?

Wenn man mit einer annähern den Sicherheit ſich

zufrieden gibt, läßt es ſich unſchwer machen.

1. Aus dem Procentſatz der Bevölkerung

kann man auf den der Wahl berechtigten ſchließen.

Dabei empfiehlt es ſich freilich nicht, gleich ganze Bezirks

komplexe zuſammenzunehmen. Die Unterſchiede zwiſchen den

einzelnen Bezirken ſind ſtellenweiſe nicht unbedeutend. Wir

haben in Altdeutſchland gegen 70 Bezirke, in welchen der

Procentſatz der Wahlberechtigten unter 20 bleibt; daneben

aber noch etwas mehr Bezirke, in denen er 23 überſteigt.

(In 13 Bezirken, darunter 7 ſtädtiſche, überſteigt er ſogar
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25 – in Hamburg I auf 28,3 und in Hamburg II auf

30,4 anſteigend).

Im Allgemeinen haben Gegenden mit ausgebreiteter

Induſtrie einen ſtärkeren Procentſatz als Gegenden ohne

eine ſolche; Gegenden mit vorwiegend katholiſcher Bevölker

ung haben häufig einen geringeren Procentſatz, als ſolche

mit vorwiegend akatholiſcher Bevölkerung. Derartige Unter

ſchiede können ſogar in einem und demſelben Wahlbezirke

ſich mehr oder weniger geltend machen.

Darum empfiehlt es ſich, die Berechnung jedenfalls für

jeden einzelnen Wahlkreis geſondert anzuſtellen.

Und auch ſo wird das Ergebniß immer nur ein annähernd

ſicheres ſein.

2. Nach einer in ſolcher Weiſe durchgeführten Berech

nung ſind unter den 5,323,171 Wählern der 193 Bezirke

mit über 70% akatholiſcher Bevölkerung rund 360,000 Ka

tholiken und unter den 2,276,524 Wählern der 91 Bezirke

mit mehr als 70% katholiſcher Bevölkerung rund 249.000

Akatholiken. Nach entſprechender Ab- und Zuſchreibung er

halten wir für die 284 Bezirke mit mehr als 70°/o einer

beſtimmten Confeſſion rund

5.212.000 (5.323.171–360 000 = 4.963.000 + 249.000 = 5.212.000)

akatholiſche und

2387.000 (2276524+360000 = 2636.524–249000=238752)

katholiſche

Wähler.

Bei den 69 übrigen Bezirken in gleicher Weiſe ver

fahrend kommen wir zu folgenden Ziffern: Unter den

1,106,724 Wählern der 34 Bezirke mit 50–70°/o akatho

liſcher Bevölkerung ſind rund 456000 Katholiken (132,083

in den Bezirken mit 60–70 und 323,769 in den Bezirken

mit 50–60%); unter den 906,877 Wählern der 35 Bezirke

mit 50 bis 70% katholiſcher Bevölkerung ſind hinwiederum

rund 343,000 Akatholiken (176,235 in den Bezirken mit

60–70 und 167,139 in den Bezirken mit 50–60°/o).
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Nach entſprechendem Abzug und Zuſchlag erhalten wir

für erſtere rund

994.000 (1.106.724–456.000 = 650724 + 343.000 = 993.724)

und für letztere

1.020 000 (906877 + 456.000= 1.362.877 – 343.000 = 1.019877)

Wähler.

Die Geſammtziffern für alle 353 Bezirke ſind demnach:

6.206.000 akatholiſche und

3.407.000 katholiſche Wähler

(5212000+994.000 = 6.206.000 und2.387.000+1.020.000= 3.407.000)

Dieſe Ziffern dürfen als annähernd ſicher be

zeichnet werden.

Wir haben demnach eine nicht unbeträchtliche Verſchieb

ung der Wählerziffern zu verzeichnen. Die 126 Bezirke mit

katholiſcher Mehrheit haben 2,276,524 = 33,11 % ſämmt

licher Wähler der 353 nichtſtädtiſchen Bezirke Altdeutſchlands;

die katholiſchen Wähler bilden dagegen nach dieſen genaueren

Feſtſtellungen 35,44% – 3,407,000.

3. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige genauere

Feſtſtellung der akatholiſchen und katholiſchen Wählerzahl

die ſocialdemokratiſchen Stimmenkontingente der beiden Lager

nicht unberührt laſſen kann. Einer genaueren Feſtſtellung

der ſocialdemokratiſchen Stimmenziffern ſetzen ſich aber große

Schwierigkeiten entgegen. Man muß ſich mit einer Wahr

ſcheinlichkeits-Rechnung im eigentlichen Sinne des Wortes

begnügen. Vielleicht wandelt Jemanden die Verſuchung an,

kurzer Hand einfach die Geſammtprocentſätze 21,40 und 4,47

anzuwenden und demgemäß zu rechnen:

Die 816,000 katholiſchen Wähler aus den vorwiegend

akatholiſchen Bezirken haben, 4,47"/o gerechnet, 36,475 ſocial

demokratiſche Stimmen abgegeben, die dem Contingent der

akatholiſchen Wähler abzuziehen und dem der katholiſchen

Wähler zuzuzählen wären. Wir erhielten dann zunächſt

1,381,327–36,475= 1,344,852 ſocialdemokratiſche Stimmen
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im akatholiſchen und 142,498 + 36,475 = 178,973 im

katholiſchen Lager.

Andererſeits hätten die 592,000 akatholiſchen Wähler

der vorwiegend katholiſchen Bezirke, 21,40% gerechnet,

126,688 ſocialdemokratiſche Stimmen abgegeben. Genau ſo

viele wären nun denen aus dem akatholiſchen Lager zu

zuzählen und denen aus dem katholiſchen abzuziehen.

Auf dieſe Weiſe erhielten wir

1.471.540 (1.344852+ 126.688) ſocialdemokratiſche Stimmen im

akatholiſchen und

52285 (178.973–126.688) im katholiſchen Lager.

Noch auf eine zweite Rechnungsart könnte Jemand

verfallen:

Die 193 Bezirke mit mehr als 70% akatholiſcher Be

völkerung haben, wie feſtgeſtellt wurde, ein ſocialdemokratiſches

Stimmenkontingent von 22,41 °/o. Nimmt man die mit

60–70 nebſt denen mit 50–60°/o zuſammen, ſo erhält

man 34 Bezirke mit 16,90°/o. Dieſen Procentſätzen ent

ſprechen auf katholiſcher Seite 3,91 und 5,89%. Wendet

man nun dieſe Procentſätze auf die katholiſche Wählerſchaft

aus den vorwiegend akatholiſchen, wie umgekehrt auf die

akatholiſche aus den vorwiegend katholiſchen Bezirken an,

ſo erhält man für erſtere:

360.000 zu 3,91% = 14076 und

456.000 zu 5,89% = 26.857

zuſammen 40.933 ſocialdemokratiſche Stimmen;

für letztere:

249.000 zu 22,41% = 55.801

343.000 zu 16,99% = 58.276

zuſammen 114.077 ſocialdemokratiſche Stimmen.

Wie bei Feſtſtellung der akatholiſchen und katholiſchen

Wählerſchaft müſſen auch hier die gleichen Ab- und Zu

ſchreibungen erfolgen.
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Für den akatholiſchen Theil hieße es dann:

1381327–40.933 = 1340394

und dazu: 114,077

zuſammen 1.454.471

für den katholiſchen Theil:

142.498 + 40933 = 183.431

und davon abgezogen: 114.077

69.354 ſocialdemokratiſche Stimmen.

Auf beiden Wegen käme man alſo zu einem Ergebniß,

welches noch unverhältniſmäßig günſtiger für die Katho

liken wäre.

4. Allein weder die eine noch die andere Rechnungsart

iſt angängig. So zweifellos im Allgemeinen ein ſehr großer

Unterſchied iſt zwiſchen der Ausbreitung der Socialdemokratie

in akatholiſchen und katholiſchen Gegenden, ſo trifft es eben

doch nicht überall zu und namentlich nicht überall in gleicher

Weiſe. Es gibt vereinzelt auch vorwiegend akatholiſche

Bezirke mit einem ſehr geringen Procentſatz ſocialdemokrat

iſcher Stimmen. Und natürlich gibt es nach dieſer Richtung

auch in katholiſchen Gegenden und Bezirken Unterſchiede.

Neben dem confeſſionellen ſpielen ja noch andere Momente

eine Rolle, wenn die größere oder geringere Ausbreitung

der Socialdemokratie in Frage kommt.

Sehr verſchieden iſt ſodann das Schickſal der Stimmen

ſolcher Katholiken, die Bezirken mit vorwiegend akatholiſcher

Bevölkerung zugehören. Es kommt ſehr darauf an, ob ſie

mehr geſchloſſen beiſammen ſind oder vereinzelt unter den

Akatholifen wohnen. Es kommt auch darauf ſehr an, ob

ſie Ausſicht haben, mit ihren Stimmen irgendwie auf die

Vergebung des Mandates einzuwirken oder ob ihnen jede

derartige Ausſicht benommen iſt. Vielfältig kommen ſolche

Stimmen überhaupt nicht zur Geltung, weil ſie nicht ab

gegeben werden. Oder ſie ſtehen in Gefahr, an eine Partei

zu kommen, der ſie nicht zufallen würden, wenn die con

feſſionelle Zuſammenſetzung des Bezirkes eine andere wäre.
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Dieſe letztere Gefahr droht von ſocialdemokratiſcher Seite

gewöhnlich weniger, als von anderer. -

Sind in einem vorwiegend akatholiſchen Bezirke nur

wenige ſocialdemokratiſche Stimmen gefallen, ſo iſt natürlich

in der Regel nicht anzunehmen, daß ſie gerade aus dem

katholiſchen Lager ſtammen.

Iſt in einem Bezirke mit geringem Procentſatz katho

liſcher Bevölkerung die Centrumsfahne aufgepflanzt worden,

ſo weiß man von vornherein, daß diejenigen, die ſich ihr

etwa anſchließen, dem katholiſchen Lager angehören. Und

wenn die Zahl der Centrumsſtimmen ſo groß iſt, daß ſie

ſich mit der von ihnen muthmaßlich abgegebenen Stimmen

zahl faſt deckt, dann weiß man ebenſo ſicher, daß nicht auch

noch ſocialdemokratiſche Stimmen dorthin zu zählen ſind.

Nur ſehr ausnahmsweiſe kommt es vor, daß, vom Falle

einer Stichwahl abgeſehen, Akatholiken für einen Centrums

candidaten ſtimmen. Umgekehrt kommt es nicht leicht vor,

daß nicht aus dem katholiſchen Lager heraus in größerer

oder kleinerer Zahl Stimmen auf Candidaten von Parteien

fallen, die dem Centrum feindlich gegenüberſtehen. Natur

gemäß tritt es nicht etwa weniger zu Tage, wenn die katho

liſchen Wähler mehr oder weniger ſtark in der Minder

heit ſind.

Wenn man ſich alſo daran macht, ein etwaiges ſocial

demokratiſches Stimmenkontingent der katholiſchen Wähler

ſchaft eines Bezirkes feſtzuſtellen, dann muß man zu allererſt

ein beſtimmtes Stimmenkontingent für andere Centrums

gegner ausſcheiden.

5. Solche Momente ſtändig im Auge behaltend, haben

wir ſämmtliche Bezirke im Einzelnen gemuſtert. Wo nicht

ziemlich ſichere Anhaltspunkte für eine zutreffende Feſtſtellung

der ſocialdemokratiſchen Stimmen geboten waren, lag uns

vor Allem daran, in Sachen der Stimmabgabe für ſocial

demokratiſche Candidaten die katholiſche Wählerſchaft unter

keinen Umſtänden zu günſtig einzuſchätzen.
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In all dieſen Fällen ſind wir nach dem Grundſatze

verfahren: der katholiſchen Wählerſchaft möglichſt

viel, der akatholiſchen möglichſt wenig ſocialdemo

kratiſche Stimmen zuzuſchreiben.

Es würde zu weit führen und bei der Allgemeinheit

kaum genügendes Intereſſe erwecken, wenn wir nach dieſen

Erörterungen jeweils mit der entſprechenden Begründung

darthun wollten, wie wir die vielen Berechnungen für einzelne

Bezirke und kleinere oder größere Bezirksgruppen angeſtellt

haben. - -

Nur das wollen wir bemerken, daß wir bei Feſtſtellung

der confeſſionellen Wählerziffern wie auch der ſocialdemo

kratiſchen Stimmen, die dem akatholiſchen und katholiſchen

Theile zufallen, uns nicht mit den bezüglichen Ziffern des kaiſer

lich Statiſtiſchen Amtes zufrieden gegeben haben. Während

dasſelbe die Procentſätze der Wahlbetheiligung in den ein

zelnen Bezirken mit Beifügung einer Bruchſtelle – alſo

möglichſt genau – mittheilt, ſind die confeſſionellen Procent

ſätze in abgerundeten ganzen Zahlen angeführt. Dabei ſind

aber nur die beiden Rubriken „evangeliſch“ und „kat ho

liſch“ angewendet, und es wird nur der Procentſatz der

jenigen Seite mitgetheilt, welche im betreffenden Bezirke die

Mehrheit bildet. Für die 227 Bezirke mit akatholiſcher

Mehrheit könnte man alſo mit den Ziffern des kaiſerlichen

Statiſtiſchen Amtes die confeſſionellen Procentſätze überhaupt

nicht feſtſtellen und die anderen nicht genau. „Evangeliſch“

und „akatholiſch“ deckt ſich natürlich nicht. Und es kommt

vor, daß neben „evangeliſch“ und „katholiſch“ noch mehrere

Procente vertreten ſind. Behufs möglichſt genauer Feſt

ſtellung der hier einſchlägigen Ziffern haben wir darum noch

andere Quellen zu Rathe gezogen.

Im Uebrigen begnügen wir uns damit, die Ergebniſſe

unſerer zeitraubenden, wiederholt revidirten Berechnungen

mitzutheilen.

Für die 360,000 katholiſchen Wähler aus den 193 Be
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zirken mit mehr als 70°/o akatholiſcher Bevölkerung haben

wir 30,082 ſocialdemokratiſche Stimmen zuſammengeſtellt;

für die 456,000 katholiſchen Wähler aus den 34 Bezirken

mit 50 bis 70% akatholiſcher Bevölkerung 25,544. Nach

gemachter Zuſammenſtellung haben wir auch die Procentſätze

berechnet. Dieſelben ſind 8,35 und 5,70. Dieſe letzteren

Zahlen beweiſen an ſich ſchon, daß die ſocialdemokratiſchen

Stimmenkontingente jedenfalls nicht zu nieder angenommen ſind.

Für die 249,000 akatholiſchen Wähler aus den 91 Be

zirken mit mehr als 70°/o katholiſcher Bevölkerung haben

wir 22,720 und für die 343,000 aus den 35 Bezirken mit

50 bis 70°/o katholiſcher Bevölkerung 30,390 ſoeialdemo

kratiſche Stimmen zuſammengeſtellt. Die (erſt nachträglich

berechneten) Procentſätze ſind 9,12 und 8,83. Auch dieſe

Ziffern beweiſen an ſich ſchon mehr als genügend, daß wir

die ſocialdemokratiſchen Stimmenkontingente dieſer beiden

akatholiſchen Wählergruppen ſicherlich nicht zu hoch an

genommen haben.

6. Nunmehr geſtaltet ſich die Geſammtvertheilung der

ſocialdemokratiſchen Stimmen folgendermaßen:

1. für den akatholiſchen Theil:

1.381.327 – 55.626 (30.082 und 25.544) = 1.325.701 + 53.110

(22.720 und 30.390) = 1.378.811;

2. für den katholiſchen Theil:

142498 +55626 (30.082 und 25544) = 198394 – 53.110

(22.720 und 30.390) = 145.284.

So haben wir alſo folgendes Geſammtergebniß:

I 6.206 000 akatholiſche Wähler mit 1.379.000 ſocialdemokratiſchen

Stimmen (22,22°/o);

II. 3.407.000 katholiſche Wähler mit 145.000 ſocialdemokratiſchen

Stimmen (4,25"/o).

Wenn man ſchließlich fragt, wie es mit der Geſammt

zahl der ſocialdemokratiſchen Stimmen beſtellt wäre, wenn

die katholiſche Wählerſchaft in gleichen Procentiäzen für die

Socialdemokratie geſtimmt hätte wie die akatholiſche und unt
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gekehrt, dann laſſen die Antworten an Deutlichkeit nichts

zu wünſchen übrig:

Hätten die Katholiken in gleich ſtarken Procentſätzen

für ſocialdemokratiſche Candidaten geſtimmt wie die Akatho

liken, dann hätten ſie 757,000 Stimmen für dieſelben ab

gegeben. Die beſprochenen 353 Bezirke hätten alſo 612,000

mehr ſocialdemokratiſche Stimmen geſtellt, als thatſächlich

geſchehen iſt.

Umgekehrt: hätten die Akatholiken in gleich ſchwachen

Procentſätzen ſocialdemokratiſch gewählt wie die Katholiken,

dann hätten ſie für ſocialdemokratiſche Candidaten bloß

264,000 Stimmen abgegeben. In dieſem Falle hätte die

Socialdemokratie in eben dieſen 352 Bezirken 1,115,000

Stimmen weniger erhalten, als thatſächlich der Fall war.

Im erſteren Falle hätten wir: 2,136,000, im zweiten:

409,000, ſtatt der thatſächlichen 1,524,000.

So glauben wir, den vollgiltigen ziffermäßigen Beweis

dafür erbracht zu haben, daß im akatholiſchen Deutſchland

eine ſocialdemokratiſche Gefahr vorliegt, die einen bedenk

lichen Umfang angenommen hat, während im katholiſchen

Deutſchland von einer ſolchen Gefahr nicht geſprochen

werden kann.

V.

Wir müſſen nun auch noch den ſtädtiſchen Wahlbezirken

Altdeutſchlands einige Aufmerkſamkeit widmen.

1. Die 29 ſtädtiſchen Wahlbezirke von Altdeutſchland

haben zuſammen 1,482,843 Wahlberechtigte, von denen

531,261 – 35,82%o – für ſocialdemokratiſche Candidaten

ſtimmten.

Nur 5 davon haben vorwiegend katholiſche Bevölkerung.

Während das ſocialdemokratiſche Stimmenkontingent dieſer

letzteren bei 21,21% verblieben iſt, hat es in den 24 Be

zirken mit vorwiegend akatholiſcher Bevölkerung die bedenk

liche Höhe von 38,79% erreicht.
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Hätten die letzteren den ganz gleichen Procentſav wie

die erſteren, dann hätten ſie der Socialdemokratie faſt eine

Viertelmillion – 216,742 Stimmen weniger zugeführt

–, 261,414 ſtatt 478,156 oder ſämmtliche 29 Stadtbezirke

314,519 ſtatt 531,261.

2. Dieſe 29 ſtädtiſchen Bezirke, die 13,18% ſämmtlicher

Wähler und 25,84% aller ſocialdemokratiſchen Stimmen

von Altdeutſchland repräſentiren, haben eine angenehme

Ueberraſchung gebracht: ſeit 1893 haben ſie nämlich keinen

Fortſchritt der Socialdemokratie zu verzeichnen.

In den 5 vorwiegend katholiſchen Stadtbezirken iſt

deren Stimmenkontingent von 22,82 auf 21,21 % zurück

gegangen; in den 24 vorwiegend akatholiſchen iſt es ganz

gleich geblieben: 38,79 vor 5 Jahren, und 38,79% auch

jetzt wieder.

Der Rückgang tritt in jedem der 5 vorwiegend katho

liſchen Bezirke zu Tage, am meiſten in München Il: von

29,68 auf 26,07%.

Auch von den 24 vorwiegend akatholiſchen Bezirken

haben 12 einen Rückgang zu verzeichnen, der ſich zwiſchen

0,48 (Hamburg 11) und 7,83% (Stettin) bewegt.

3. Wenn man die ſocialdemokratiſchen Stimmenkontin

gente der einzelnen Bezirke genauer anſieht, dann erſcheint

in den 24 vorwiegend akatholiſchen Bezirken die Situation

ſehr bedenklich.

Blos 2 derſelben (Danzig u. Berlin 1) haben unter 20 %

2 (Stettin und Leipzig) etwas über . - - 29 „

4 (Berlin V, Breslau-Oſt, Frankfurt u. Berlin II)

zwiſchen - - - . 30 u. 35 „

6 (Breslau-Weſt, Dresden links, Königsberg, Dresden

rechts, Berlin 111 u. Hannover) zwiſchen . 35 u. 40

6 (Nürnberg, Berlin VI, Bremen, Magdeburg,

Hamburg III und Hamburg II) zwiſchen . 40 u. 45

3 (Berlin l V, Hamburg l und Lübeck) zwiſchen 45 u 50

1 (Altona) uber . - - - • • - 50

"

**

/
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Die 5 vorwiegend katholiſchen Stadtbezirke haben un

gleich geringere Contingente ſocialdemokratiſcher Stimmen.

Obenan ſtehen München II und München I mit 26,07 und

23,21%. Die anderen 3 haben unter 20% (Aachen

bloß 11,62%).

4. In Hinſicht auf den Mandatsbeſitz ſind von

den 24 vorwiegend akatholiſchen Bezirken 13 gleich in der

Hauptwahl an die Socialdemokratie gefallen: Frankfurt mit

bloß 33,42; Breslau-Weſt mit 35,46; Königsberg mit

36,81; Hannover mit 39 64; die anderen 9 mit mehr als

40°/o; 4 weitere Bezirke hat ſie in der Stichwahl gewonnen.

Außerdem kam ſie in 6 Bezirken in die Stichwahl, ohne zu

ſiegen. In Berlin II und Berlin V blieb ſie dabei mit bloß

15 und 58 Stimmen hinter dem ſiegreichen Freiſirn zurück.

In Bremen allein iſt ſie ſofort unterlegen, obwohl 41,44%

der Wahlberechtigten für ihren Candidaten geſtimmt haben

Die Wahlbetheiligung betrug dort 88,91% und die Stimmen

vertheilten ſich mit Ausnahme eines ganz kleinen Theiles

nur in 2 Lager.

Seit 1893 ſind verſchiedene Verſchiebungen eingetreten,

obwohl der Mandatsbeſitz bezüglich der Zahl der Bezirke

gleich geblieben iſt: 17 jetzt wie vor 5 Jahren. Damals

wurden aber nur acht gleich im erſten Anlauf ge

wonnen – eines davon hat 1898 erſt in der Stichwahl

neuerdings gewonnen werden können (Breslau-Oſt).

Fünf Bezirke (Königsberg, Magdeburg, Hannover, Frank

furt und Hamburg I) fielen 1898 gleich in der Hauptwahl

an die Socialdemokratie, 1893 erſt in der Stichwahl.

Drei Bezirke hat ſie neu gewonnen, in welchen ſie 1893

nur in eine Stichwahl ohne Erfolg gekommen war: Lübeck

gleich in der Hauptwahl, Dresden rechts d. E. und Dresden

links d. E. in der Stichwahl. Lübeck hatte ſie allerdings

früher (1890) ſchon einmal gewonnen, Dresden links d. E.

ſogar ſchon 2 mal (1877 und 1878).
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Umgekehrt hat ſie 3 Bezirke (Berlin II, Berlin V und

Stettin) wieder verloren, die 1893 ihr zum erſten Male zu

gefallen waren. Auch Bremen hatte ſchon einmal (1890)

ſocialdemokratiſche Vertretung.

Nur 3 Bezirke von den 24 – Danzig, Berlin I und

Leipzig ſind noch nie in ſocialdemokratiſchem Beſitze geweſen.

5. Von den 5 vorwiegend katholiſchen Stadtbezirken iſt

München II gleich in der Hauptwahl an die Socialdemo

kratie gefallen. In 3 anderen kam dieſelbe in die Stichwahl,

ohne ſiegreichen Erfolg zu erringen. München l mit 23,21;

Düſſeldorf mit 18,98 und Köln mit 17,969/o. München II

hat ſie ſchon 1893 gleich in der Hauptwahl, 1890 und 1884

in der Stichwahl gewonnen. München I hatte ſie in den

beiden letzten Wahlen 1893 und 1890 jeweils in der Stichwahl

gewonnen.

München II iſt nun ſeit Jahren immer und immer

wieder ins Treffen geführt worden, um glauben zu machen,

die vorwiegend katholiſchen Stadt- und Landbezirke ſeien

der ſocialdemokratiſchen Gefahr gegenüber ſo widerſtands

unfähig wie die vorwiegend akatholiſchen. Dem gegenüber

braucht nur auf das procentuale Stimmenkontingent von

München II hingewieſen zu werden. Wenn dort 26,07 °/o

genügen, um den ſocialdemokratiſchen Candidaten mit einer

abſoluten Mehrheit von 1513 Stimmen ſiegen zu laſſen,

dann iſt es doch Beweis genug dafür, daß die bayeriſche

Hauptſtadt an etwas Anderem krankt, als an der Social

demokratie. Uebrigens iſt das ſocialdemokratiſche Stimmen

kontingent ſeit 1890 procentualiter ſtändig zurückgegangen:

von 32% auf 29,68 im Jahre 1893 und von da auf 26,07

bei der letzten Wahl. Unter ſämmtlichen 54 übrigen Man

daten der Socialdemokratie (in Altdeutſchland) iſt kein anderes,

welches ſie auf Grund eines ſo ſchwachen Stimmenkontin

gentes hätte gewinnen können, auch wenn ſie zunächſt nur

in die Stichwahl gekommen wäre.

Hiſtor-polit. Blätter CXXIII. 3. (1899) 14



190 Zur Schulfrage

Hätten indeſſen die 24 vorwiegend akatholiſchen Stadt

bezirke Altdeutſchlands der Socialdemokratie wenigſtens bloß

den Procentſatz von Stimmen zugeführt, wie das viel citirte

München II, ſo hätte dieſelbe in eben dieſen Bezirken ſchon

dadurch 159,816 Stimmen weniger erhalten – 318,340

ſtatt 478,156.

So liefern auch die ſtädtiſchen Reichstagswahlbezirke

den Beweis dafür, daß bezüglich der Ausbreitung der Social

demokratie im gleichen deutſchen Vaterlande zwiſchen akatho

liſchen und katholiſchen Gegenden ein weſentlicher Unterſchied

iſt, und zwar zu Gunſten der Katholiken.

Th. Wacker.

XVII.

Zur Schulfrage in Oeſterreich.

(Schlußartikel.)

Das Aktionsprogramm der öſterreichiſchen Lehrerſchaft,

wie es auf der Brünner Verſammlung feſtgeſetzt worden iſt,

enthält zwei Punkte von einſchneidender Wichtigkeit. Der

erſte Punkt iſt die Ausſchließung der Religion aus der

Schule. Wir haben uns über dieſen Punkt ſchon in unſerem

zweiten Artikel (Heft 2, S. 115 ff.) des Näheren geäußert.

Wir werden ſpäter noch einmal darauf zurückkommen müſſen.

Der zweite Programmpunkt iſt die Aenderung der

Lehrerbildung. Es wurde der Satz ausgeſprochen, daß

„die Grundlage für die fachliche Ausbildung der Lehrer auf

einer ſtaatlich anerkannten vollſtändigen Mittelſchule

erworben werden ſolle, damit den ſich anſchließenden höheren

Fachſchulen für Lehrer ausſchließlich die Auſgabe zufiele,

die pädagogiſche Fachbildung in ausgiebigem Maße zu pflegen“.

Dieſem Grundſatze entſprechend wurden dann in dem neuen
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Schulgeſetzentwurfe des „Lehrerbundes“ bezüglich der Lehrer

bildung folgende Beſtimmungen getroffen:

„Die Heranbildung der nöthigen Lehrkräfte für allgemeine

Volks- und für Bürgerſchulen erfolgt in nachſtehender Weiſe:

1. Abſolvirung einer ſtaatlich anerkannten vollſtändigen

Mittelſchule;

2. Abſolvirung einer vom Staate errichteten höheren Fach

ſchule für die Heranbildung von Lehrern und Lehrerinen

(Lehrerbildungsanſtalt, Lehrerinenbildungsanſtalt)“.

„Die Studiendauer an dieſen Bildungsanſtalten für Lehrer

und Lehrerinen beträgt 2 Jahre (4 Semeſter)“.

„In den Bildungsanſtalten für Lehrer nnd Lehrerinen

wird gelehrt: Erziehungs- und Unterrichtslehre und deren Ge

ſchichte; Schulhygieine; Pſychologie, Ethik, Logik und Aeſthetik;

Methodik der einzelnen an der allgemeinen Volksſchule gelehrten

Unterrichtsgegenſtände auf Grundlage ihrer geſchichtlichen Ent

wicklung; Schulgeſetzgebung; Organiſation der Kindergärten

(Kleinkinderbewahranſtalten) und des Fortbildungsſchulweſens.

Nichtobligater Lehrgegenſtand iſt die Landwirthſchaftslehre mit

beſonderer Rückſicht auf die Bodenverhältniſſe des Landes.

In welcher Weiſe für die Vor- und Ausbildung der Hörer

im Zeichnen und Turnen, im Geſange, im Violin-, Klavier

und Orgelſpiel vorgeſorgt werden ſoll, iſt durch beſondere Be

ſtimmungen feſtzuſtellen“.

Die Hebung der Lehrerbildung wurde zunächſt damit

begründet, daß „wegen der Wichtigkeit und Schwierigkeit

eines wahrhaft erziehenden Volksſchulunterricht es die

Lehrerbildung zu erweitern und zu vertiefen ſei“. In

Wirklichkeit aber handelt es ſich weniger um den Volksſchul

unterricht, als vielmehr um etwas ganz Anderes. Hören

wir, was der Referent, Lehrer Fr. Legler von Reichenberg,

auf der Brünner Verſammlung darüber äußerte:

„Die abſolvirte Mittelſchule würde den Lehrer in ſeiner

Vorbildung mit allen gebildeten Berufsklaſſen, mit den

Geiſtlichen und den ſchulbehördlichen Vertretern, den

politiſchen Beamten, gleichſtellen. Nur auf dieſem Wege

14*
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wäre es möglich, einmal zu jener Autonomie des Lehr

ſtandes zu kommen, die uns ſeit Rottenhanns!) Zeiten, alſo

durch das ganze Jahrhundert, verweigert und vorenthalten

wurde, und zwar einestheils deßhalb, weil die Volksſchule

leider immer noch als ein Politicum wie zu Maria Thereſiens

Zeiten angeſehen und behandelt wird, daher auch nicht zur

Ruhe kommen kann, anderentheils deßhalb, weil man die Vor

bildung des Lehrers für zu gering anſieht, als daß dem Lehrer

ſtande auch die volle Selbſtverwaltung in den Schulämtern

und Schulbehörden übertragen werden könnte. Darin liegt

auch zum Theil mit die Urſache für die Einrichtung der Orts

und Bezirksſchulräthe, in denen Laien über alle Schul- und

Lehrerangelegenheiten in erdrückender Mehrheit zu beſchließen

haben. Eigene Schulämter – ähnlich den Pfarrämtern

– müſſen wir anſtreben, und dazu würde uns erhöhte Vor

bildung weſentlichen Vorſchub leiſten. In Schulangelegenheiten

muß mit der Zeit dem Lehrer das entſcheidende Wort zufallen,

das iſt aber nur zu erreichen, wenn er in Bezug auf ſeine

Bildung den Vertretern der geiſtlichen und weltlichen

Behörden gleichwerthig iſt“.

Hier wird alſo mit aller nur wünſchenswerthen Offen

heit eingeſtanden, um was es ſich eigentlich handelt, wenn

auf eine erhöhte Lehrerbildung gedrungen werde. Die er

höhte Lehrerbildung ſoll ein Mittel ſein, das „weltliche

Rabbinat“ , welches durch das Geſetz von 1869 wohl an

gebahnt, aber nicht zur vollen Durchführung gebracht worden

war, zu vollenden. Volle Gleichſtellung des Lehrers mit dem

Geiſtlichen, ein ſelbſtändiges Schulamt neben dem Pfarramt,

der Lehrer alleiniger Herr in der Schule: das iſt des Pudels

Kern. Die Erreichung dieſes Zieles muß aber für ſolange

1) Heinrich Franz Graf von Rottenhann war ein hervor

ragender öſterreichiſcher Staatsmann aus der joſephiniſchen Zeit.

Kaiſer Joſeph berief ihn 1782 als Hofrath in die damalige böhm.

Hofkanzlei nach Wien; ſpäter kam er ins Miniſterium. An den

Reformarbeiten auf dem Gebiete des Schulweſens nahm er weſent

lichen Antheil. Er ſtarb 1809



in Oeſterreich. 193

als unmöglich angeſehen werden, als nicht die Lehrer, gleich

den Geiſtlichen und ſtaatlichen Beamten, das Gymnaſium

abſolviren und Hochſchulſtudien betreiben müſſen.

Das Intereſſe der Schule erheiſcht eine ſolche hoch

geſchraubte Ausbildung der Lehrer gewiß nicht. Was ſoll

z. B. das Studium der lateiniſchen und griechiſchen Sprache

dem Volksſchullehrer für einen Nutzen bringen? Was er

für die Ausbildung ſeiner 6 bis 14jährigen Kinder braucht,

das kann er ſich, wenn er Liebe und Eifer für ſeinen Beruf

hat, leicht erwerben ohne Gymnaſium und ohne Hochſchule.

Und was ſollen die Lehramtskandidatin en anfangen?

Gymnaſien für weibliche „Studenten“ gibt es bis jetzt

noch nicht; ſie müßten alſo zuerſt geſchaffen werden. Oder

ſollen gar die Lehrerinen auf den Ausſterbeetat geſetzt

werden? Es ſollte uns nicht wundern, wenn die „erhöhte

Lehrerbildung“ auch als Mittel zur Beſeitigung des ganzen

Lehrerineninſtitutes gedacht iſt. Denn dieſem Inſtitute war

die Lehrerſchaft nie recht hold.

Daß es dabei auf die Erwürgung unſerer Ordens

ſchulen abgeſehen iſt, dürfte keinem Zweifel unterliegen.

Bei der jetzigen Schulgeſetzgebung iſt der Errichtung von

Ordensſchulen ein weiter Spielraum gelaſſen. Die Schul

ſchweſtern z. B. können ſich in eigenen Anſtalten für ihren

Lehrberuf vorbereiten; nur das Lehrbefähigungs-Examen

müſſen ſie vor einer ſtaatlichen Prüfungscommiſſion erſtehen.

In beſonderen Fällen kann ihnen ſelbſt dieſes Examen vom

Unterrichtsminiſter erlaſſen werden. In dem Schulgeſetze,

wie es der Brünner Lehrertag ausgeklügelt hat, beſtimmt

der § 61 dagegen Folgendes:

„Die Errichtung von Privatlehranſtalten, in welche ſchul

pflichtige Kinder aufgenommen werden, dann die von Anſtalten,

in welchen ſolche Kinder auch Wohnung und Verpflegung finden

(Erziehungsanſtalten), iſt unter folgenden Bedingungen geſtattet:

1. Vorſteher und Lehrer haben jene Lehrbefähigung
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nachzuweiſen, welche von Lehrern an öffentlichen

Schulen gleicher Kategorien gefordert wird u. ſ. w.“

Das heißt mit anderen Worten: Ordensſchweſtern können

keine Lehrerinen mehr ſein und können keine Penſionate für

ſchulpflichtige Kinder mehr gründen, beziehungsweiſe erhalten.

Denn die geforderten Gymnaſial- und Hochſchulſtudien können

ſie nicht haben und auf Dispens von dem ſtaatlichen Examen

dürfen ſie nicht hoffen, weil dieſelbe im Geſetze nicht vor

geſehen, dem Miniſter alſo nicht geſtattet iſt.

Es iſt tief bedauerlich und für unſer katholiſches Oeſter

reich unſagbar beſchämend, daß am Ende des 19. Jahr

hunderts der größte Theil ſeiner Lehrerſchaft dieſelben geiſt

igen Bahnen wandelt, welche die Kirchenſtürmer der fran

zöſiſchen Revolution gegangen ſind. Bei den damaligen

Umſturzhelden galt es als feſtehend, daß die Kinder der

Nation, dem Staate gehören; daß die Erziehung dieſer

Kinder Sache des Staates ſei und von ſtaatlichen Organen

durchgeführt werden müſſe; daß dabei jeder kirchliche und

prieſterliche Einfluß fern zu halten ſei, weil unvereinbar

mit den „Menſchenrechten“, abträglich der „Freiheit, Gleich

heit und Brüderlichkeit“ aller Staatsbürger und leicht zurück

führend in die alte „monarchiſche Tyrannei“. In einem

ähnlichen Gedankengange bewegt ſich die auf dem Brünner

Lehrertage vertretene Lehrerſchaft, das „weltliche Rabbinat“,

wie Jarcke ſagt. Die Herren wollen keine Religion in der

Schule haben; den Geiſtlichen mit ſeinem Katechismus

und mit ſeinen religiöſen Uebungen weiſen ſie hinaus; ſie

wollen allein Herren in der Schule ſein und allein beſtimmen,

wie die Kinder erzogen werden ſollen; ſie wollen eine ſelb

ſtändige, autonome Corporation im Staate bilden, gleich dem

Klerus, und verlangen, daß die ganze öſterreichiſche Jugend

zur Erziehung und Ausbildung ihnen ausgeliefert werde.

Etwas ruhiger denkende Elemente in der liberalen Lehrer

ſchaft warnen vor allzu radikalem Vorgehen. So iſt auch

auf der Brünner Verſammlung ein Lehrer aus Böhmen
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aufgetreten, und hat ſich darüber aufgehalten, daß die deut

ſchen Prieſter aus der Schule ausgewieſen werden ſollen und

daß ein Proteſtant das Referat über den neuen Schul

geſetzentwurf erſtattet hätte. Doch er wurde buchſtäblich

niedergeſchrieen; er konnte vor lauter Tumult nicht zu Ende

reden, und auf einigen ſpäteren Lehrerconferenzen wurde ſein

Auftreten noch einmal ausdrücklich mit „Entrüſtung“ ver

urtheilt.

Ein anderer Lehrer meinte, man müſſe die Religion in

das neue Schulgeſetz deshalb aufnehmen, weil ſonſt keine

der großen deutſchen Parteien im Parlamente dieſes neuen

Geſetzes ſich annehmen und es vertreten werde. Doch auch

er fand keine Gnade. Ein radikaler Stimmführer aus Wien

antwortete ihm:

„Wir haben uns als Lehrer nicht zu kümmern, ob wir

eine politiſche Partei finden, ſondern wir ſprechen als

Fachleute, die berufen ſind, zu conſtatiren, was für die

Jugend noththut, und es iſt Pflicht jedes ehrlichen

Politikers, jedes Menſchen, der wirklich für das Volk fühlt,

gehört er der einen oder anderen Partei an, zu den Fach

leuten zu gehen und von ihnen zu hören, was ſie

verlangen“.

Wie beſcheiden doch dieſe Herren ſind! Sie halten ſich

für unfehlbare Fachleute; für berufen, die Erziehung der

Jugend, die ihnen notabene gar nicht gehört, zu beſtimmen,

und alle Politiker und alle ehrlichen Menſchen haben ſich in

Demuth vor dieſen Beſtimmungen und Forderungen zu

beugen! Und obendrein erklären ſie noch, daß eine Schule

ohne Gott und Religion im Intereſſe des Volkes ge

legen ſei!

Dem Referenten des neuen Schulgeſetzentwurfes, Chr.

Jeſſen, hatte man vorgehalten, daß die Religion eine natür -

liche Anlage des Menſchen ſei, und daß ſie deshalb in die

Schule gehöre, damit ſie daſelbſt wie jede andere menſchliche

Naturanlage ihre Ausbildung fände. Darauf antwortete
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Jeſſen am 1. Dezember in ſeiner „Deutſch-öſterr. Lehrer

zeitung“ (Nr. 23) alſo:

„Die Religion, die Gemeinſchaft mit Gott iſt ein urſprüng

liches Herzensbedürfniß aller Menſchen . . . . Verſchieden iſt

nur die Vorſtellung, welche ſich die Menſchen von Gott machen

. . . . Eine Vorſtellung, ein Begriff, den ſich die Menſchen in

ihrer Geſammtheit machen und nur verſchieden ausprägen, muß

naturnothwendig, naturgemäß ſein. Man kann daher mit Recht

ſagen: der Menſch iſt religiös veranlagt. Da nun

die Pädagogik die Aufgabe hat, die im Menſchen vorhandenen

Anlagen zu entwickeln, ſo iſt der Religionsunterricht

pädagogiſch vollkommen gerechtfertigt, er entſpricht

dem Entwickelungsprincip“.

Dieſes Raiſonnement läßt ſich hören. Hier ſpricht die

Vernunft und das pädagogiſche Gewiſſen. Nun ſollte man

denken, Jeſſen würde zu dem Schluſſe kommen: der Religions

unterricht muß in der Schule bleiben. Doch weit gefehlt.

Einen ſolchen Schluß kann Jeſſen nicht brauchen; darum

macht er ihn auch nicht. Er kommt vielmehr zu dem anderen

Schluſſe: Religion aus der Schule hinaus!

Er calculirt nämlich ſo: Wohl iſt die Religion eine

natürliche Anlage des Menſchen und wohl muß deßhalb dem

Kinde Religionsunterricht gegeben werden; aber das muß

nicht immer in der Schule ſein. In den prote

ſtantiſchen Ländern kann der Religionsunterricht in der

Schule ertheilt werden; denn da ertheilt ihn der Lehrer und

er iſt dabei vollkommen frei, er ſteht unter keiner prieſter

lichen Controle, da im Proteſtantismus jeder Gläubige ſelbſt

Prieſter iſt. Anders aber liegen die Verhältniſſe in den

katholiſchen Ländern, wie zum Exempel in Oeſterreich.

„Die katholiſchen Lehrer ſtehen hier, ſobald ſie den Religions

unterricht ertheilen, unter dem Banne der missio

canonica und ſind auf den Buchſtaben des von den

Kirchenobern vorgeſchriebenen Katechismus ſozuſagen ein

geſchworen“. Weil alſo die katholiſchen Lehrer im katho
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liſchen Religionsunterrichte nicht frei ſind, ſondern unter

kirchlicher Controle ſtehen, deshalb muß in den katho

liſchen Ländern der Religionsunterricht aus der Schule entfernt

werden.

Dieſe merkwürdige Schlußfolgerung entſpricht freilich

nicht den Denkgeſetzen, nicht den Forderungen der Pädagogik;

wohl aber dem ſinnloſen Kirchen- und Prieſterhaſſe, dem

Jeſſen verfallen iſt. Und die katholiſche Lehrerſchaft

Oeſterreichs ſagt dazu Ja und Amen! Sonderbare

Erſcheinung am Ende des 19. Jahrhunderts. Der größte

Theil unſerer katholiſchen Lehrer ſteht der Kirche fremd und

feindſelig gegenüber und erklärt ſich zur Gefolgſchaft eines

ungläubigen aus Norddeutſchland eingewanderten Proteſtanten.

Aber ſo mußte es kommen. Das Schulgeſetz von 1868

reſp. 1869 beſeitigte die kirchliche Schulaufſicht und etablirte

eine Lehrerbildung im Geiſte des Indifferentismus. Gleich

zeitig mit dem Inkrafttreten des neuen Schulgeſetzes trat in

Wien ein Mann auf, der wie kein zweiter es verſtand, die

katholiſche Lehrerſchaft gegen ihre Kirche aufzuwiegeln. Es

iſt Dr. Friedrich Dittes. Er war bis 1868 Seminar

direktor in Gotha und gothaiſcher Schulinſpektor. Als nach

dem Jahre 66 die Wiener Stadtgemeinde daran ging, ihr

Schulweſen zu heben durch Errichtung von Bürgerſchulen,

gründete ſie ein ſogenanntes Pädagogium behufs Heran

bildung der erforderlichen Lehrkräfte für dieſe Bürgerſchulen.

Und an die Spitze dieſes Pädagogiums ward Dittes berufen.

Bevor er die Berufung annahm, ſtellte er die Forderung:

„Nie darf der Fuß eines Geiſtlichen dieſe An

ſtalt betreten“. Auf Zureden und um den gut dotirten

Wiener Poſten nicht zu verlieren, ſtand er wohl von ſeiner

Forderung ab, nicht aber von der Geſinnung, welche in

dieſer Forderung ihren Ausdruck gefunden hat.

Zur Charakteriſtik dieſes Mannes ſei hier noch eine

Stelle aus ſeiner „Schule der Pädagogik“ angeführt:
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„Der Lehrer iſt Pädagog, der Geiſtliche iſt Theolog.

Zwiſchen rationeller Pädagogik und confeſſioneller Theologie

beſtehen unausgleichliche Differenzen. Wenn das Kind an zwei

gleichberechtigte Autoritäten gewieſen iſt, ſo wird ſein Gemüth,

ſein Denken und Wollen nur zu leicht nach entgegengeſetzter

Seite gezogen . . . Man muß dies offen ausſprechen; denn

es iſt ein thörichtes Unterfangen, oder ein Zeichen geiſtiger und

ſittlicher Schlaffheit, unvereinbare Gegenſätze ausgleichen zu

wollen. Wie die kirchlichen und pädagogiſchen Verhältniſſe

im Großen und Ganzen liegen, kann ein bekenntnißtreuer und

eifriger „Seelſorger mit einem pädagogiſch gebildeten und

gewiſſenhaften Lehrer nicht zuſammenarbeiten, ohne daß ſie

einander direkt oder indirekt befehden“.

Dieſe Anſchauung von einem weſentlichen Widerſpruche

zwiſchen Pädagogik und Theologie und von einem dadurch be

dingten weſentlichen und unvereinbaren Gegenſatze

zwiſchen Lehrerſchaft und Geiſtlichkeit hat Dittes von Gotha

nach Wien verpflanzt, darnach hat er ſeine vielen Schüler

belehrt und erzogen. Dreizehn Jahre wirkte er am Päda

gogium. Und als er 1881 ſeine Stelle aufgeben und in

Penſion gehen mußte, ſchrieb er die Worte: „Wenn meine

Gegner ſich freuen ſollten, endlich erreicht zu haben, was ſie

ſolange angeſtrebt hatten, ſo ſage ich ihnen: Zu ſpät! Ihr

könnt nicht mehr vernichten, was ich geſchaffen habe. Möge

die Zukunft entſcheiden, welche Ausſaat kräftigere Halme treiben

wird, die euere oder die meinige. Gewiß iſt, daß auf dem

Boden, den ich bearbeitet habe, euer Unkraut gründlich aus

gerottet iſt und niemals wieder gedeihen wird“.

Schauerliche Worte! Wollte der Himmel, daß ſie falſch

wären. Aber ſie ſind es nicht. Der Brünner Lehrertag iſt

Zeuge.

Nach ſeiner unfreiwilligen Penſionirung fuhr Dittes

fort, ſeine chriſtenthum- und kirchenfeindlichen Ideen weiter

zu propagiren. Der Pädagogiums-Katheder war ihm nicht

mehr zugänglich; dafür war er in der Preſſe und auf den

Lehrerverſammlungen um ſo thätiger. Am 15. Mai 1896

ſtarb er in Wien. Aber die Bewegung, die er in die öſter
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reichiſche Lehrerſchaft geworfen hatte, iſt mit ihm nicht ge

ſtorben. Sie geht weiter. Denn ſeine vielen Schüler und

Geſinnungsgenoſſen arbeiten in ſeinem Geiſte weiter. Der

Erſten einer iſt der wiederholt genannte Jeſſen. Die von

ihm redigirte „Deutſch-öſterr. Lehrerzeitung“ iſt eine wahre

Ablagerungsſtätte von Verunglimpfungen, Ehrabſchneidungen,

Verdächtigungen gegen den katholiſchen Klerus. Wo nur

irgendwie und irgendwann ein katholiſcher Geiſtlicher ſich

etwas hat zu Schulden kommen laſſen: in dem Wiener

Lehrerorgan wird darüber ſorglich Buch geführt – natürlich

zur größeren Ehre der Lehrerſchaft!

Unmöglich hätten Dittes und Conſorten einen ſo be

ſtimmenden Einfluß auf unſere katholiſche Lehrerſchaft ge

winnen können, wenn ihnen nicht unſere k. k. Lehrerbildungs

anſtalten in die Hände gearbeitet hätten. Hätten unſere

katholiſchen Lehramtscandidaten in den Bildungsanſtalten

etwas von einer chriſtlichen Pädagogik gehört, hätten ſie

eine chriſtliche Erziehungslehre ſtudirt, ſelbe in Kopf und

Herz aufgenommen, ſich liebevoll in ſie vertieft und ihr

Streben und Denken darnach gebildet: gewiß hätten ſie die

Kraft zum Widerſtande gegen die Lockungen ungläubiger

Hetzer gefunden. Der Schaden, den die interconfeſſionellen

Lehrerbildungsanſtalten mit ihren indifferenten, rationaliſt

iſchen, auf der Grundlage einer ungläubigen Philoſophie

aufgebauten Erziehungslehren angerichtet haben, iſt un -

berechenbar. Die angehende Lehrerſchaft iſt durch eine

unchriſtliche pädagogiſche Ausbildung auf ein Geleiſe ge

rathen, das nothwendig dahin führt, wo die Lehrerſchaft

jetzt ſteht, ins Lager des Antichriſtenthums.

Damit ſoll durchaus nicht geſagt ſein, daß die Ver

faſſer der in den Lehrerbildungsanſtalten gebrauchten Lehr

bücher der Erziehungslehre es abſichtlich darauf abgeſehen

hätten, für das Antichriſtenthum Propaganda zu machen;

oder daß die Lehrer der Pädagogik an den genannten

Anſtalten mit Bewußtſein den Anſchauungen des Chriſten
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thums entgegen gearbeitet hätten. Das nicht. Aber jedes

Ding hat die Conſequenzen, die ſeiner Natur entſprechen;

mag man ſie wollen oder nicht, ſie werden ſich zu gegebener

Zeit einſtellen. Die Diſtel bringt nur Diſteln hervor und

nie Weintrauben; und an den Dornhecken wird man niemals

Feigen ſammeln können. Das Wort des Herrn: „Wer

nicht für mich iſt, der iſt wider mich“, bleibt ewig

wahr. Wer nicht für Chriſtus arbeitet, der arbeitet gegen

ihn, und wer eine indifferente Pädagogik lehrt, lehrt eine

unchriſtliche, und wer eine indifferente Pädagogik ſtudirt,

ſtudirt eine unchriſtliche und ſeine ſpätere pädagogiſche Wirk

ſamkeit kann nur unchriſtliche Früchte tragen.

Es unterliegt keinem Zweifel: die immenſe Mehrzahl

der öſterreichiſchen Bevölkerung will ihre Jugend nach den

Principien der chriſtlichen Pädagogik erzogen wiſſen, und

nicht nach den pädagogiſchen Phantaſtereien einer ungläubigen

Lehrerſchaft, wie ſie ſich auf der Brünner Verſammlung in

ſo anmaßlicher Selbſtgefälligkeit breit gemacht hat. Das

chriſtliche Volk will chriſtliche Lehrer. Der Staat

muß ſie ihm verſchaffen, das iſt er dem Volke, das die

Kinder hergeben, die Schulpaläſte bauen und unterhalten

und die Lehrerbeſoldungen bezahlen muß, von Rechts

wegen ſchuldig. Mit dem jetzigen Lehrerbildungsweſen muß

deshalb der Staat gründlich aufräumen.

Unſerer katholiſchen Lehrerſchaft iſt, Gott ſei's geklagt,

der Begriff einer chriſtlichen Pädagogik ganz abhanden ge

kommen. Dank der indifferenten pädagogiſchen Ausbildung

an der Bildungsanſtalt und dank dem kirchenfeindlichen Ge

bahren einer rührigen Lehrerpreſſe hat ſich in unſerer Lehrer

welt der Wahn feſtgeſetzt, daß Glauben und Wiſſenſchaft

lichkeit ſich gegenſeitig ausſchließen, daß eine wiſſenſchaft

liche Pädagogik mit dem chriſtlichen Glauben nicht beſtehen

könne. Dieſer Wahn – etwas anderes iſt es nicht – muß

ausgetrieben oder wenigſtens die kommende Lehrerſchaft davor

geſchützt werden. Chriſtus, „der Weg, die Wahrheit
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und das Leben“, muß auch in den Lehrerbild -

ungsanſtalten wieder zu ſeinem Rechte, das

heißt, zur Herrſchaft kommen. Geſchieht das nicht,

dann iſt die Auflöſung der jetzigen chriſtlichen Geſellſchafts

ordnung nur eine Frage der Zeit. Denn wie die Lehrer,

ſo die Jugend, und wie die Jugend, ſo die Zukunft. Das

iſt die Logik der Geſchichte.

Auch der Wahn muß der Lehrerſchaft genommen werden,

als ob die Schule eine ſelbſtändige, autonome Inſtitution

und demgemäß die Lehrerſchaft eine ſelbſtändige autonome

Körperſchaft im Staate wäre. Schwarz-Curtman ſagen in

ihrer „Schulerziehungslehre“!) ſehr richtig:

„Die Schule iſt zwar ein vollſtändiges Produkt und

Vehikel der geſtiegenen Cultur, aber ſie iſt trotzdem

nicht eine ſelbſtändige Größe, wie die drei Grundord

nungen des Lebens: die Familie, der Staat und die Kirche,

ſondern ſie iſt den letzteren untergeordnet und ſteht in

ihrem Dienſte. Die Kinder, welche die Schule zu erziehen

hat, ſind nicht Menſchen ſchlechthin, ſondern ſie gehören

der Familie, dem Staate und der Kirche an. Die

Erziehung hat alſo nicht zum Ziele ein allgemeines Menſchen

und Weltbürgerthum, ſondern ſie ſoll dazu helfen, daß die

Kinder brauchbare, mündige Glieder der Familie,

des Staates und der Kirche werden. Von dieſen

dreien hat die Schule den Auftrag zur Erziehung und ihnen

iſt ſie auch verantwortlich“.

So iſt es. Die Volksſchule iſt ihrer Natur nach

nur eine Hilfsanſtalt, eine Hilfsanſtalt für Familie, Staat

und Kirche. Denn dieſen gehören die Kinder, die in der

Schule erzogen werden ſollen. Das iſt die beſte Schule, in

welcher die Intereſſen der Familie, des Staates und der

Kirche gleichmäßig gewahrt ſind, und das iſt deshalb das

1 | „Schulerziehungslehre“ von Schwarz und Eurtman. Heraus

gegeben von H. Freienſehner, evang. Pfarrer. 8 Aufl. Leipzig,

Winter'ſcher Verlag. 888. 2. Bd., S. 39.
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beſte Schulgeſetz, in welchem der ganze Schulbetrieb ſo ge

ordnet iſt, daß Familie, Staat und Kirche gleichmäßig zu

ihrem Rechte kommen. Ohne confeſſionelle Einrichtung des

Schulweſens iſt das aber, wie von ſelbſt einleuchtet, nicht

möglich.

Die öſterreichiſche Schulgeſetzgebung hat die Intereſſen

der Kirche an der Schule tief geſchädigt und hat der reli

giöſen Erziehung der katholiſchen Jugend weſentlich Abbruch

gethan. Die Lehrerſchaft iſt mit dieſer Schädigung der

kirchlichen Intereſſen noch nicht zufrieden. In ihrem Ueber

muthe will ſie jegliche Verbindung zwiſchen Schule und

Kirche vernichten. Dieſem Uebermuthe gegenüber muß jetzt

mehr denn je immer wieder betont werden, was Jarcke

ſagte: „Die große Erzieherin des Volkes iſt

und bleibt die Kirche. So wird auch die Volks

ſchule ihrer Idee nach als eine Hilfsanſtalt der

Kirche betrachtet, und in die nächſte und innigſte

Beziehung zu den Biſchöfen und Pfarrern gebracht

werden müſſen“. 30 Jahre lang hat die öſterreichiſche

Regierung unbegreiflicherweiſe dieſe Anſchauung ignorirt,

mißachtet, bei Seite gelaſſen – zum unberechenbaren Schaden

der chriſtlichen Bevölkerung und des öſterreichiſchen, auf

m on archiſcher Grundlage beruhenden Staatsweſens.

Ob die Regierung in abſehbarer Zeit geneigt iſt, ihre ver

fehlte Schulpolitik zu ändern; wer kann das ſagen? Schon

ſeit Monaten gehen Mittheilungen durch die Blätter, wonach

im Unterrichtsminiſterium unter dem Vorſitze des „klerikalen“

Prof. Dr. Hirn von Innsbruck eine Commiſſion tage,

welche die Aufgabe hätte, Geſetzesvorlagen behufs Abänder

ung der Lehrerbildung vorzubereiten. Möge dieſe Commiſſion

den rechten Standpunkt gewinnen, der Kirche und dem chriſt

lichen Volk geben, was ihnen gebührt, und ihre Arbeiten –

mit Erfolg gekrönt ſehen.

Prag. - . -
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Ueber die neue kritiſche Geſammtausgabe der Werke

des hl. Bonaventura.

Im verfloſſenen Jahre erſchien Band VIII der durch den

Orden der Franziskaner beſorgten Ausgabe der Opera omnia

S. Bonaventurae ad Claras Aquas (Quaracchi) ex Typo

graphia Collegii S. Bonaventurae. Derſelbe enthält der

Hauptſache nach die aſcetiſchen und Ordensſchriften. Es geht

damit ein bedeutendes literariſches Unternehmen ſeinem Ende

entgegen. Der letzte neunte Band wird noch die Reden des

hl. Bonaventura enthalten und zwar, wie uns von authentiſcher

Seite mitgetheilt wird, eine Reihe der herrlichſten Sermones,

welche keine der früheren Ausgaben enthält. Die Vorarbeiten

dafür ſind bereits ſo weit gediehen, daß gegründete Hoffnung

beſteht, daß wir bei dem Beginne des neuen Jahrtauſends den

Schluß dieſes in ſeiner Art einzigartigen Unternehmens vor

uns haben werden, nämlich die eigentlich erſte kritiſche, dem

Stande der modernen Textes-Forſchung entſprechende Ausgabe

der Geſammtwerke des hl. Bonaventura. Nachdem Referent

jeden der früher erſchienenen Bände für ſich in einer literariſchen

Zeitſchrift (Lit. Rundſchau) beſprochen, möge es demſelben ge

ſtattet ſein, hier den Leſern der Hiſtor.-polit. Blatter eine

kurze allgemeine Ueberſicht über den Inhalt ſämmtlicher Bände

zu geben, ohne des Näheren auf die Einzelheiten derſelben

hier einzugeheu.

Die erſte Geſammt - Ausgabe der Werke Bonaventura's

iſt die Vatikaniſche von 1588–1596. Dieſelbe iſt mehrfach
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faſt unverändert abgedruckt worden in Mainz (1609), Lyon

(1668), Venedig (1751–56) und endlich Paris (Vives 1864).

Doch ſchon im vorigen Jahrhundert macht ſich innerhalb des

Ordens des hl. Franziskus das Bedürfniß geltend nach einer

den Geſetzen der Kritik entſprechenden Ausgabe. Ueber die

Gründe hiefür unterrichtet uns die höchſt inſtruktive Vorrede

des Herrn Pater Ignatius Jeiler, des hochverdienten Prä

fekten und Leiters des Unternehmens, welche dem erſten Bande,

der 1882 erſchien, vorausgeht. (T. I. praef generalis p. IV sq).

Wir werden hier auf den Brief des Ordens-Generals Petrus

Johannitius de Molina an P. Benedikt Bonelli vom 23. Mai

1763 verwieſen, über deſſen Leiſtungen und theilweiſe Miß

griffe ſich P. Jeiler einläßlich verbreitet (ib. p. VII). Ebenſo

erfahren wir Näheres über die Vorarbeiten des gelehrten

Minoriten Johannes Hyacinth Sbaralea, der ſchon 1763 ge

ſtorben.

Die ungünſtigen Zeitverhältniſſe am Ende des vorigen

Jahrhunderts bildeten das Haupthinderniß des mit großem

Eifer betriebenen Unternehmens. Es erſchien ein Prodromus

ad opera omnia S. Bonaventurae in typographia Bassanensi

1767 und ein Supplementum operum omnium S. Bonaventurae

Tridenti 1772–74. Wie wenig die im J. 1864 bei Vives

in Paris erſchienene Ausgabe eine kritiſche genannt werden

kann, wird nur kurz angedeutet (S. VIII).

Aus dieſen Gründen faßte der hochverdiente General des

Ordens P. Bernardinus a Portu Romatino den Entſchluß,

im I. 1871 einen der gelehrteſten Theologen, den Lektor der

Provinz Venedig P. Fidelis a Fanna, mit den Vorarbeiten

zu einer nach den Anforderungen moderner Kritik angelegten

Geſammtausgabe zu beauftragen. P. Fidelis war für eine ſo

ſchwierige Arbeit wie geſchaffen. In den beſten Mannesjahren

(geb. 1838), ausgeſtattet mit rüſtiger Geſundheit und ganz

außerordentlicher Arbeitskraft, machte er ſich ans Werk. Mit

einem Empfehlungsſchreiben des Generals verſehen bereiſte nun

Fidelis a Fanna, theilweiſe allein, theilweiſe mit tüchtigen

Hilfsarbeitern faſt ein Decennium ſo ziemlich alle bedeutenden

Bibliotheken Europas, um den Handſchriftenbeſtand derſelben

kennen zu lernen. Schon 1874 hat er eine eigene Schrift
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veröffentlicht, nämlich die Ratio novae collectionis operum

omnium Seraphici Doctoris S. Bonaventurae. Gleichzeitig

wurde von dem beſagten General in Quaracchi bei Florenz

unter dem Titel des Collegium Bonaventurae ein eigenes

Haus und eine für die Herausgabe beſtimmte Anſtalt ge

gründet, in welcher ungefähr ein halbes Dutzend gelehrter

Männer des Ordens in aller Stille und Zurückgezogenheit ſich

ausſchließlich dieſen Arbeiten widmen ſollten. Eine eigene

Druckerei wurde ſpäter eingerichtet, während ſchon 14. Juli

1879 das Collegium ſelbſt eröffnet worden war. Doch ſchon

zwei Jahre darauf, den 12. Auguſt 1881 erlag P. Fidelis

a Fanna im beſten Mannesalter ſeiner übermenſchlichen An

ſtrengung. Von gut unterrichteter Seite wird uns verſichert,

daß der unermüdliche P. Fidelis ſelbſt an ſeiner Befähigung,

das ungeheure herbeigeſchaffte Material entſprechend zu ge

ſtalten, Zweifel hegte.

Ein ſo großer Verluſt für die Sache der frühe Hingang

desſelben war, ſo fand doch das ſcharfe Auge des Ordens

Generals die Männer heraus, welche in jeder Hinſicht ge

eignet waren, die Lücke auszufüllen. Die norddeutſche Ordens

provinz vom hl. Kreuze, deren Klöſter in der Rheinprovinz

und in Weſtfalen liegen, wurde durch die preußiſchen Maigeſetze

ebenſo wie die übrigen Orden dem Abſterbeetat überantwortet.

Die gelehrten Ordensmitglieder, welche als Magiſtri und

Lektoren der Philoſophie und Theologie für die Bildung des

Nachwuchſes geſorgt hatten, waren einfach brach gelegt. Viel

leicht darf auf den preußiſchen Culturkampf, ſowohl was das

heutige Blühen der genannten Ordensprovinz betrifft, als auch

namentlich was das Gedeihen der Bonaventura-Ausgabe an

langt, das Wort der Charſamstags-Präfation: O felix culpa!

angewendet werden.

An die Spitze des Unternehmens traten nun die Lehrer

der Theologie und Philoſophie, der Präfekt P. Ignatius

Jeiler und der Subpräfekt P. Hyacinth Deimel, nebſt

mehreren Mitarbeitern aus der genannten norddeutſchen Provinz

vom hl. Kreuze.

Jedem, dem es ſeitdem etwa vergönnt war, die Arbeits

ſtätte des Collegiums, Quaracchi zu betreten, wird der inter

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIII. 3. (1899). 15
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nationale Charakter der Mitglieder desſelben im Gedächtniß

bleiben. Man hört daſelbſt faſt alle bedeutenden modernen

Sprachen ſprechen, während das Italieniſche und Lateiniſche die

leitenden Verkehrsmittel bilden. Die Forſchungen nach den beſten

handſchriftlichen Texten wurden durch einzelne Mitglieder des

Ordens in den verſchiedenen Ländern und Bibliotheken beſorgt.

An der Münchner Hof- und Staatsbibliothek z. B. war eine

ſchon durch ihre äußere Erſcheinung markante Perſönlichkeit von

aſcetiſchem Aeußern, einer ſcharf prominenten Naſe und in ſich

gekehrtem Blick, ein edler Ordensmann P. Victor thätig. Er

hatte es durch ſeine große Demuth dem damaligen Vorſtande

der Bibliothek Dr. v. Halm angethan und rühmte die Zuvor

kommenheit desſelben. Als P. Victor eines Tages von dem

Hinſcheiden des Direktors benachrichtigt wurde und erfuhr,

daß derſelbe zu den Altkatholiken zählte, ſeufzte er laut auf:

„Warum hab' ich es nicht rechtzeitig erfahren? Ich bin gewiß,

der gute Direktor wäre als Katholik geſtorben!“ Da das

Grab jetzt beide Männer zudeckt, mag dieſe kleine Indiskretion,

welche ja doch beide als Menſchen ehrt, geſtattet ſein!

- Schon im Herbſt 1882 erſchien unter der neuen Leitung

die erſte Abtheilung des Commentars des hl. Bonaventura

zu dem erſten Buch der Sentenzen des Petrus Lombardus.

So prompt arbeitete die erſt kurz vorher im Hauſe ſelbſt ein

gerichtete Typographie. Bald folgte die zweite Abtheilung

desſelben Buches. Das II. Buch desſelben Commentars erſchien

1885, die beiden folgenden 1887 und 1889. Der ganze große

Commentar füllt vier ſtarke Bände in groß Quart. Auf eine

eingehende Kritik derſelben kann ſelbſtverſtändlich hier nicht

eingegangen werden; wir können unſere Leſer eventuell auf

die betreffenden Anzeigen der „Lit. Rundſchau“ verweiſen.

Nur ſo nebenbei mag ein Blick auf die Außenſeite ge

ſtattet ſein! Von allen Seiten wird jedem Bücherkenner das

ausgezeichnete, faſt unverwüſtliche Handpapier auffallen, wie

es kaum eine Prachtausgabe in gleicher Weiſe bietet. Die

Lettern ſind ebenfalls vortrefflich. Der Text der früheren

Editionen iſt vielfach verbeſſert und mit Hilfenahme von wenigſtens

dreißig der älteſten Handſchriften collationirt. Die größte

Mühe und Gelehrſamkeit iſt ſowohl auf die einleitenden Scholien
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verwendet, welche vielfach von großem literargeſchichtlichen Werthe,

förmliche philoſophiſche und theologiſche Traktate bilden, als

auch auf die zahlreichen Citate. Der erſteren Arbeit hat ſich

in dieſen und den folgenden Bänden P. Ignatius Jeiler

unterzogen, der letzteren, welche oft geradezu beiſpielloſe Geduld

und Erudition fordert, P. Hyacinth Deimel. In den Noten

nämlich wird der Verſuch mit Erfolg gemacht, die gemeinſame

ſcholaſtiſche Tradition auf ihre urſprünglichen Quellen, die be

treffenden Autoren zu reduciren, eine Arbeit, welche für den

modernen wiſſenſchaftlichen Betrieb von größter Wichtigkeit iſt.

Um den Anfängern das Studium zu erleichtern, ſind die

ſchwierigen Sätze in den Noten kurz erklärt und nach jeder

Quäſtion noch außerdem ein Scholion beigefügt, in welchem

die Quäſtionen der bedeutendſten Scholaſtiker über das gleiche

Thema citirt und zugleich die Stellung des hl. Bonaventura

zu denſelben des Näheren angegeben wird. Beſonders das

Verhältniß des hl. Bonaventura zu St. Thomas wird des

Näheren erörtert; wo Mißverſtändniſſe in dieſem Punkte vor

lagen, werden dieſelben in eigenen Abhandlungen (Scholien)

kritiſch zurechtgelegt. In einem eigenen Breve, welches an

der Spitze des 3. Bandes ſteht, hat Papſt Leo XIII. die Vor

trefflichkeit und Nützlichkeit dieſer Arbeiten rühmend hervor

gehoben: „Maxime autem placuit propositum“, heißt es,

„opportunas animadversiones seu scholia singulis libris ad

jiciendi, ut ea doctrinarum harmonia manifeste appareat

qua praecellentes illas duorum Doctorum mentes instinctas

fuisse ante diximus“.

Von beſonderem Werthe für ein gründliches Studium

dieſer vier Bände wird der überaus reichhaltige index rerum

ſein, der einen ganzen Band füllt und nach zehnjähriger Arbeit

ſoweit gedruckt iſt, daß nur noch der index philosophicus in

Arbeit iſt. -

Von dem Inhalt des fünften Bandes ſind die bekannteſten

Schriften, nämlich das Breviloquium, Itinerarium mentis in

Deum und Reductio artium in theologiam in einer Separat

ausgabe in Oktav bereits in zweiter Auflage erſchienen. Außer

dem befinden ſich in demſelben die bis jetzt in keiner Ausgabe

gedruckten Quaestiones disputatae, nämlich die quaestiones

l) *
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de scientia Christi, welche ſozuſagen den Schlüſſel zur Er

kenntnißlehre des Bonaventura bilden. Es folgen dann acht

quaestiones über Trinitätslehre, welche durch Originalität und

Tiefſinn unſer Intereſſe in ganz hervorragender Weiſe in An

ſpruch nehmen.

Der ſcheinbare Widerſpruch der Einheit des Weſens und

der Dreiheit der Perſonen wird in ganz beſonders lichtvoller

Weiſe erläutert und gelöſt. In derſelben Weiſe wird in den

folgenden Quäſtionen die weitere Schwierigkeit bezüglich der

übrigen Attribute der Gottheit zurecht gelegt.

Höchſt lückenhaft waren bis jetzt die folgenden Quäſtionen

de perfectione evangelica gedruckt; namentlich die erſte gegen

Wilhelm von St. Amour gerichtete Quaestio de paupertate

iſt zum erſtenmal vollſtändig veröffentlicht. Ebenſo intereſſant

für die ganze Geſchichte der Streitfrage iſt die in den Prole

gomena p. VII ff. zum erſtenmal gedruckte Replik Wilhelms und

Duplik Bonaventura's.

Derſelbe Band enthält ferner noch das letzte und tief

ſinnigſte Werk des Bonaventura, welches früher in kaum les

barer Form gedruckt war, nämlich die von den Schülern nach

geſchriebenen oder reportirten Collationes in Hexaemeron,

ferner die Collationes de donis Spiritus Sancti, de decem

praeceptis nebſt mehreren Sermones de rebus theologicis,

welche namentlich dem Prediger überreiches Material und eine

Reihe der herrlichſten Gedanken liefern. Wie großartig iſt

z. B. der sermo de Sanctissimo corpore Christi (T. V.

p. 553–566)!

Die beiden folgenden Bände VI und VII enthalten die

echten Commentare zur hl. Schrift, unter denen die Erklärung

des Lukasevangeliums beſonders zu beachten iſt. Nach dem

Commentar zum Johannesevangelium folgen die bis jetzt un

bekannten Collationes in Johannem, nämlich treffliche Predigt

ſkizzen über auserwählte Stellen dieſes Evangeliums. Durch

einen durchaus exakten index rerum von 200 Seiten zu Bd. VII

wird namentlich für den praktiſchen Gebrauch z. B. für Prediger

und Katecheten das Ganze vortrefflich zum Abſchluß gebracht,

Für denjenigen Theologen, der ſich mit der Methode des heil.
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Bonaventura einmal vertraut gemacht hat, erſetzen die beiden

Bände ganze Sammlungen von Predigtwerken.

Endlich der VIII. jüngſt erſchienene Band enthält die aſcetiſchen

und Ordensſchriften. Ein Theil derſelben iſt ebenfalls ſeparat in

einer Oktavausgabe erſchienen, nämlich in drei kleinen Werkchen:

decem opuscula mystica selecta, dann: opuscula pro in

struendis Fratribus ord. min. scripta s. Bonaventurae und

Legendae duae s. Francisci.

Wir müſſen auf die Inhaltsanzeige p. VI u. VII verweiſen,

und möchten nur auf die in den Prolegomena an die Spitze

geſtellte Notiz aufmerkſam machen, welche auf die für die

Herausgeber beſtehende große Schwierigkeit hinweiſt, aus der

großen Zahl myſtiſcher Schriften, welche in der Vatikaniſchen

Ausgabe kritiklos dem Bonaventura vindicirt werden, die echten

von den unechten zu ſcheiden. Ausdrücklich an das Ende ſind

eine Anzahl ſogenannter dubia geſtellt, von denen nicht mit

Sicherheit feſtgeſtellt werden kann, ob ſie echt ſind oder nicht.

Ein Meiſterwerk, welches die hohe wiſſenſchaftliche Be

fähigung, die Schärfe des Urtheils und die edle Objektivität

nebſt einer flammenden Begeiſterung für die Sache in ſchönſter

Harmonie uns zeigt, iſt die Apologia Pauperum, eine Ver

theidigung der religiöſen Orden überhaupt, insbeſondere des

Mendikantenordens. In unſeren Tagen, in welchen ja die

Ordensfrage da und dort immer aufs Neue auftaucht und die

von Bonaventura ſo glänzend widerlegten Vorurtheile in der

trivialſten und gehäſſigſten Form immer wiederkehren, weil

einfach die Gegner den Mißbrauch und das Zerrbild der Sache

mit dem Gebrauch und dem Ideal verwechſeln, um ja das

Kind mit dem Bade auszuſchütten: gerade da wäre es doppelt

wünſchenswerth, wenn einmal manche Herrn von den grünen

Tiſchen die große Idee des Bonaventura von der inneren und

wahren Freiheit des Chriſtenmenſchen und von dem Wege dazu,

wie ſie in dieſer Apologie klaſſiſch gezeichnet iſt, etwas näher

kennen lernen würden.

Einen faſt rieſigen Apparat von Texteskritik und Akribie

verbunden mit einem ganz gewaltigen Material von biblio

thekariſcher und hiſtoriſcher Erudition, bieten die 124 Seiten

der Prolegomena, in welchen nicht weniger wie 1290 Hand
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ſchriften citirt, kritiſirt und nach Alter und Inhalt verwerthet

ſind. Schon im vorigen Jahrhundert wurden etwa 14 an

gebliche Bonaventuraſchriften von berufenen Kritikern als unecht

bezeichnet (Prolg. p. CX sqq.). Die vorliegende Edition hat

aber die Zahl der unechten bedeutend vergrößert. Doch laſſen

ſich einige davon als Auszüge oder Umarbeitungen echter

Schriften bezeichnen.

Jedem Sterblichen, der etwas höher an der mühevollen

Leiter hinaufgeklettert iſt, deren erſte Stufe mensa und typto

bilden, iſt vielleicht hie und da der Geduldfaden geriſſen, wenn

er durch Nachſchlagen in Wörterbüchern oder ſonſtigen gelehrten

Werken ſeinen Bildungskreis erweitern wollte, oder ſonſt eine

Arbeit fertig zu ſtellen im Begriffe war, und nach langem

mühevollem Suchen – nichts gefunden, ſondern höchſtens zur

Gewißheit gekommen iſt, daß das fragliche Wort ein Druck

oder Schreibfehler iſt.

Bei dem eigenartigen Beſtand der mittelalterlichen Büchereien,

der Materialien, mit denen man vor der Erfindung der Buch

druckerkunſt arbeiten mußte, nemlich der großen oft unerſchwing

lichen Koſten der Manuſkripte, welche nicht ſelten durch Schreiber

beſorgt waren, welche den Text ſelbſt nicht verſtanden, läßt

ſich der oft keineswegs erfreuliche Beruf eines gelehrten Correktors

und Leiters der kritiſchen Ausgabe eines Werkes aus dieſer

Zeit erklären. In den Sammelwerken der damaligen Zeit,

den ſogenannten „Catenen“ und „Autoritäten“, an welche ja

jeder Autor ſich halten mußte – alſo auch Bonaventura –

wimmelt es oft von Schreibfehlern, falſchen Citaten u. ſ. w.,

welche durch eine Reihe von Handſchriften und älteren Drucken

ſich verfolgen laſſen. Wenn wir nun bedenken, daß in jedem

der vorliegenden Bände nicht bloß hunderte, ſondern etwa

ſechs- bis achttauſend Citate zu collationiren, durch ganze

Reihen von Drucken und Handſchriften zu verfolgen, nach

zuweiſen, die falſchen zu corrigiren, d. h. bei den citirten

Autoren erſt auſzufinden, und wenn die Autoren ſelbſt falſch

eitirt ſind, erſt der wahre und eigentliche Autor zu entdecken

und nachzuweiſen war – wenn, ſage ich, der gelehrte Leſer

ſich an eigene Geduldproben erinnert und dieſe vorliegende

Arbeit der Herſtellung der Fußnoten allein damit vergleicht:
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ſo wird er doch die Männer, die ſeit mehr als zwei Decennien

ſolche Feuerproben beſtanden, mit dem gehörigen Reſpekt be

trachten.

Fügen wir aber noch hinzu, daß für die Abfaſſung der

Einleitungen und ſogenannten Scholien, d. h. der Sacherklär

ungen der fraglichen einzelnen Werke die gründliche Kenntniß

der philoſophiſchen und theologiſchen Fragen nicht bloß der

patriſtiſchen und mittelalterlichen Zeit, ſondern auch der Gegen

wart unbedingte Vorausſetzung iſt: ſo mag vielleicht unſere

Hochachtung noch zunehmen.

Ohne im Vollbeſitze der Detailkenntniſſe der Geſchichte der

Philoſophie, der Theologie, theilweiſe auch der Jurisprudenz

und vor allem der Literaturgeſchichte zu ſein, iſt es keinem

Sterblichen möglich, die vorliegenden Nachweiſe der Texte des

Bonaventura auf ihren Urſprung in der Weiſe herzuſtellen,

wie ſie H. P. Hyacinth und ſeine gelehrten Gehilfen in den

geſammten Bänden hergeſtellt haben.

Zur Vollführung derartiger Aufgaben genügt die aller

dings unentbehrliche philoſophiſche und theologiſche Schulung

allein noch nicht, dazu gehört die Schule der Demuth und

Entſagung der Jünger und Schüler des hl. Franziskus, es

gehört dazu das Gefüge der corporativen Arbeit einer Reihe

von Ordensmännern, welche von derſelben Liebe zur Sache,

dem gleichen Geiſte des Gehorſams beſeelt ſind, abgeſchieden

von allen ſtörenden Einflüſſen des Geiſtes und Treibens dieſer

Welt, von aller Eitelkeit und Ehrſucht, ihre Freude und Be

friedigung einzig allein in der Sache ſelbſt ſuchend und findend.

Die vorliegende Ausgabe, welche für den eigentlichen

literariſchen Betrieb alle früheren Ausgaben zu veralteten und

entbehrlichen macht, hat für den Philoſophen und Theologen

allgemein literärgeſchichtliche Bedeutung. Sie behandelt bei

jedem einzelnen Werke des Bonaventura die allgemeinen Be

ziehungen zu dem Geſammtbeſtande der philoſophiſchen und

theologiſchen Forſchung der Gegenwart. Wir werden vertraut

mit der wiſſenſchaftlichen Methode der Scholaſtik überhaupt,

mit der Verwerthung der Patriſtik der früheren Myſtiker z. B.

der Victoriner, namentlich des hl. Bernhard, von Seiten der

Franciskaner, ihrem Verhältniß zu der Schule der Dominikaner,
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einem Albertus, Thomas u. ſ. w. Die vier erſten Bände, der

Commentar zu den Sentenzen des Lombarden, ſollten in keiner

Bibliothek fehlen.

Es wäre vollſtändig unrichtig, wenn wir uns bei allen

Mühen und Geduldproben die Arbeit der Herausgeber als eine

bloß langweilige, geiſttödtende Buchſtabenarbeit vorſtellen würden.

Auch hier gilt das Wort der Schrift: „Der Geiſt iſt es, der

lebendig macht“ e. Gerade dieſe Gemeinſchaft des Geiſtes,

dieſes Sichhineinleben in die Ideen eines Bonaventura und die

Geiſtesbahn eines hl. Franciskus iſt es, welche die ganze Arbeit

durchleuchtet und erwärmt. „Tretet herein, auch hier ſind

Götter !“ könnten die gelehrten Editoren mit dem alten Heraklit

rufen. Hier in den alten Codices, den Zeitgenoſſen des Bona

ventura und des hl. Franciskus weht ein ſo eigenartiger, ſo

unmittelbar das Gemüth und den Verſtand packender Geiſt, der

vielleicht noch mehr als die gleichzeitigen durch dieſe Geiſtes

funken entzündeten Schöpfungen eines Giotto, Cimabue, Fieſole

u. ſ. w. uns überwältigt, und über die Jämmerlichkeiten des

Lebens hinausträgt und einmal unſere arme Seele vollauf be

friediget.

Ein Bonaventura iſt ja nicht bloß Denker, Scholaſtiker,

wie man ſie nennt nicht ohne einen Beigeſchmack von Selbſt

gefühl; er iſt auch Dichter; und manche ſeiner Schriften reihen

ſich ſtiliſtiſch – wir wagen das trotz des Hohngelächters unſerer

Ciceronianer zu ſagen – unter die wahrhaft klaſſiſchen Werke.

Wenn wir in den Werken eines hl. Bernhard, den Schriften

eines hl. Franz von Aſſiſi eine ganz eigenartige Stilform, eine

hochromantiſche Phantaſie gewahren, ſo begegnen wir namentlich

in den myſtiſchen Schriften des Bonaventura einer ähnlichen

Romantik, welche neben dem epiſchen Pathos die zarteſten

lyriſchen Stimmungen in ſich birgt. Da iſt z. B. die Roſe

es, deren Farbe und Bild als das Symbol von Chriſti Blut

und Chriſti Liebe in den manigfachſten Abwechslungen ge

ſchildert und beſungen wird.

Die gelehrten Mitarbeiter an der vorliegenden Herausgabe

haben und hatten ſomit manchen poetiſchen Genuß bei ihren

oft mühevollen, Geduld fordernden Collationen ſozuſagen gratis.

Noch ſehe ich z. B. das ſonſt ſo matte Auge des ſel. Pater
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Victor in verklärtem Glanze leuchten, als er mir einen der

älteſten Codices des Lignum Vitae zeigte. So war er von

dem Inhalt und der Form dieſer Schrift ergriffen.

Es wäre vielleicht keine ſo ſchwierige Arbeit, wenn ein

Philologe von Fach einmal einen Vergleich der „barbariſchen“

Sprache, des „Küchenlatein“ eines Hugo von St. Victor, eines

Rupert von Deutz, eines Bernhard, etwa der Briefe Abälards,

der Schriften des Bonaventura mit dem Stile der Humaniſten

des 16. Jahrhunderts herſtellen würde.

Wir ſchließen unſere Betrachtung mit dem aufrichtigen

Wunſche, das Studium des hl. Bonaventura möge durch die

vorliegenden Hilfsmittel gefördert werden.

München. J. Bach.

XIX.

Zeitläuſe.

Zum Reichstag: Aeußeres und Inneres. I.")

- Den 24. Januar 1899.

Der neue Reichstag hat ſich namentlich dadurch verändert,

daß das Centrum jetzt die ſtärkſte Partei iſt. Es iſt von

98 Mitgliedern auf 107 geſtiegen, und je nachdem es ſich

nach rechts oder nach links wendet, gibt es den Ausſchlag

für Bewilligung oder die Abwehr. Die nächſt größte Zahl

hat die Socialdemokratie erreicht. Sie iſt von 48 auf

56 Stimmen gewachſen, nachdem ſie diesmal in allen Wahl

kreiſen eigene Candidaten aufgeſtellt und namentlich ſelbſt

in den oſtpreußiſchen Provinzen eine bedeutende Zunahme

ländlicher Wähler erreicht hatte. Die Conſervativen blieben

mit 52 Mitgliedern hinter den Socialdemokraten zurück,

1) „Rückblick auf die Wahlen zum Reichstag“. S. „Hiſtor-polit.

Blätter“. 1898. Band 122. S. 142 ff.
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und auch die drei „freiſinnigen“ Fraktionen rückten ihnen,

zuſammengerechnet, mit einem Zuwachs bis auf 49 Stimmen

in die Nähe.

Am ungünſtigſten hatten die „Nationalliberalen“ ab

geſchnitten. Sie beſaßen in den erſten Reichstagen faſt die

Hälfte aller Stimmen, jetzt ſind ihnen nur 46, zumeiſt erſt

bei den Nachwahlen erreichte, Sitze übrig geblieben. Zudem

haben ſich eine ganze Anzahl ihrer bedeutendſten Vertreter,

Bennigſen an der Spitze, zurückgezogen oder ſind durch

gefallen. Die einſt ſo mächtige Parlaments-Partei iſt jetzt

nicht einmal mehr im Präſidium des Reichstags vertreten.

Es ſtanden zur Wahl des dritten Vorſitzenden nur ein

Socialdemokrat oder einer aus den „freiſinnigen“ Gruppen,

welcher auch als Nothbehelf durchging. Ueber die Flauheit

bei den Wahlen hatten die nationalliberalen Bewerber genug

zu klagen, und es iſt bezeichnend, was das proteſtantiſche

Paſtoren-Blatt in Berlin bereits über das Abſterben der

Partei zu ſagen wagte:

„Die geſammte liberale Preſſe huldigt derſelben natural

iſtiſchen Weltanſchauung wie die Socialdemokratie; ſie ſträubt

ſich nur, dieſelben politiſchen und ſocialen Folgerungen daraus

zu ziehen wie dieſe; allein das hilft ihr nichts, denn ſobald

ſich ihre Anhänger mit dieſen Anſchauungen erfüllt haben, laufen

ſie ihr aus der Schule und gehen zu den Socialdemokraten,

welche die letzten Conſequenzen dieſer Anſchauungen ziehen.

So wird dieſer Liberalismus durch die Socialdemokratie auf

geſogen, und was zurückbleibt iſt das faule, genußſüchtige

bürgerliche Rentnerth um, welches nur noch Intereſſe

für ſeinen Geldbeutel und ſein Vergnügen hat und ſelbſt

ſeine liberale Parteipreſſe elend zu Grunde gehen läßt, weil

es nur noch die ſogen. parteiloſen Zeitungen hält, welche

keinerlei Anſprüche mehr an politiſches oder ſittliches Denken

ſtellen, ſondern deren ganzes Streben darauf ausgeht, dieſem

geſinnungsloſen Bürgerthum den Klatſch in die angenehmſte

Form zu kneten und ihm jede Erinnerung an unangenehme

politiſche Zeiterſcheinungen vom Leibe zu halten. Es iſt deshalb
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auch thöricht, daß die Regierung noch mit dieſem faulen

liberalen Bürgerthum rechnet, welches, auf ſein Geld

protzend, vom Staate verlangt, daß er es vor allen Unannehmlich

keiten ſchützt, das aber ſelbſt nur noch eine politiſche Null iſt“.!)

Indeß hätte doch vor 25 Jahren ſchwerlich eine Thron

rede zur Eröffnung des Reichstags eine Stelle enthalten,

wie die vom 6. Dezember v. Js., in welcher der Kaiſer

ſagte: „Daß es Mir vergönnt war, die Erlöſerkirche zu

Jeruſalem dem Dienſte des Herrn zu übergeben, iſt Mir ein

neuer Antrieb, die Mir von Gottes Gnaden verliehene Ge

walt auch weiter einzuſetzen für die ewigen Grundwahrheiten

des Chriſtenthums. Von ſolchen Gefühlen geleitet, hat es

Meinem Herzen beſondere Genugthuung gewährt, einen lang

gehegten Wunſch der deutſchen Katholiken durch Erwerbung

eines ihnen durch weihevolle Erinnerungen geheiligten Be

ſitzthums auf dem Berge Zion in Erfüllung zu bringen“.

Die darauf folgende Budget-Debatte hat vier Tage

gedauert. Während der erſten drei Tage hatte der Reichs

kanzler kein Wort geſprochen, am vierten Tage hörte das

Parlament zu ſeinem Erſtaunen, daß der verantwortliche

Vertreter der Regierung in Folge kaiſerlicher Einladung zu

Hofe auf „die Saujagd“ gegangen ſei. Beſchwichtigend

gegenüber dem aufgeregten Reichsrath meinte übrigens das

Berliner Börſenblatt: vielleicht ſei die Anweſenheit des Reichs

kanzlers auf der Saujagd in der That wichtiger als im

Reichstage. „Es ſei doch gut, daß er dabei ſei, wenn dem

Monarchen inofficiell und gemüthlich wieder Mancherlei nahe

gelegt werde; an den Kaiſer drängten ſich naturgemäß

Elemente heran, deren Einfluß in höherem Intereſſe einer

ſofortigen Correktur bedürftig ſei“.*) Vielleicht war dabei

des „zähen, oft verbiſſenen Herrn Geheimraths“ gedacht, deſſen

1) Aus dem „Reichsboten“ ſ. „Kölniſche Volkszeitung“ vom

20. Juni 1898.

2) Berliner „Börſenzeitung“ ſ. Kölniſche Volkszeitung“ vom

17. Dezember 1898.
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in derſelben Sitzung der Abg. Dr. Lieber als des an

dauernden Uebels erwähnte.

Am geſpannteſten war man natürlich darauf, was der

Staatsſekretär des Aeußern über die diplomatiſche Lage

ſagen würde. Herr von Bülow hielt eine ſorgfältig zu

bereitete, wie gewohnt mit Witz-Bonbons verzierte, Rede,

in der er nichts beſonders Neues vorbrachte. Ueber die

„immer größere Feſtigung des Weltfriedens“ hatte auch

ſchon die Thronrede geſprochen; nur auf die Verhältniſſe

im nahen Orient ging der Redner näher ein. Hatte ja

auch die Thronrede wieder „Meines theuern Freundes“, des

Kaiſers von Rußland, Erwähnung gethan. Unter Ueber

gehung jeder ihm unangenehmen Auskunft, wie der armen

iſchen Ereigniſſe und der Einmiſchung in den erſten Verlauf

der kretiſchen Frage, äußerte ſich der Miniſter:

„Die orientaliſche Frage befindet ſich augenblicklich im

Großen und Ganzen in einer friedlichen Phaſe. Damit

will ich nicht ſagen, daß das orientaliſche Problem endgiltig

gelöst ſei. Die orientaliſche Frage gleicht einigermaßen der

Seeſchlange, von der ein Stück nach dem andern zum Vorſchein

kommt; die endgiltige Löſung wird keiner von uns

erleben. Wir müſſen unſeren Kindern und Kindeskindern

einige Nüſſe zum Knacken übrig laſſen; aber die Frage erſcheint

gegenwärtig für den Weltfrieden weniger bedrohlich

als in früheren Epochen. An und für ſich iſt die

Frage vielleicht complicirter geworden, als ſie vor 20 Jahren

und vor 4 Jahren war. Die Gegenſätze, nicht ſowohl zwiſchen

Chriſten und Mohammedanern, als zwiſchen den einzelnen

Balkanvölkern haben ſich ſeitdem zugeſpitzt. Mit dem Selbſt

ſtändigkeitstriebe dieſer Völker iſt auch ihr Expanſionsbedürfniß

geſtiegen. Auf der Balkanhalbinſel gibt es Punkte,

die unter Umſtände n Er isäpfel werden können.

Die türkiſchen Sympathien für uns beruhen auf dortiger Ein

ſicht, daß Deutſchland meint, „Völkerrecht bleibe Völkerrecht, auch

gegenüber der Türkei , daß wir im Oriente keinen Unfrieden

wollen, ſondern wirklichen Frieden“.
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Aber wie räumt ſich mit der verkündeten Enthaltſamkeit

des Deutſchen Reichs in den Streitfragen des Orients der

nachfolgende Schlußſatz der Miniſterrede: daß Deutſchland

für die Erhaltung und Integrität des türkiſchen Reiches

eintrete? Eine ſolche Verpflichtung und Bindung iſt früher

nie ſo deutlich ausgeſprochen worden. Freilich paßt dieß

auf den Sultan als „theuern Freund“; ob es ſich aber mit

dem Czaren als „theuern Freund“ verträgt: das iſt eine

andere Frage. Allerdings weiß man in Berlin ſo gut, wie

in Conſtantinopel, daß für Rußland im Augenblicke nichts

in der Welt unangenehmer wäre, als neue kriegeriſche Ver

wicklungen auf dem Balkan; Rußland kann und wird jetzt

keinen Krieg wegen der Türkei führen.") Aber wer kann

von heute auf morgen ſchließen?

Bezüglich der Orientreiſe des Kaiſers haben ſich denn

auch die beiden Miniſter des Aeußern und des Innern im

Reichstag beſonderer Zurückhaltung befliſſen; der Eine hat

nur das religiöſe, der andere nur das commercielle Moment

hervorgehoben. Dennoch war in dem preußiſch-conſervativen

Hauptorgan über die Petersburger Stimmungen, gegenüber

dem freundſchaftlichen Verhältniß beider Herrſcher, zur ſelben

Zeit zu leſen:

„Dagegen läßt ſich nicht verkennen, daß die Paläſtina

reiſe Kaiſer Wilhelm 's alle böſen Leidenſchaften eines

Theils der ruſſiſchen Preſſe aufgeregt hat. Wir haben

darüber lange geſchwiegen, weil wir erwarteten, daß ein Quos

ego! dazwiſchen fahren würde. Aber die gegen die Perſon

unſeres Kaiſers gerichteten gehäſſigen und dabei unerhört ſinn

loſen Angriffe ſteigern ſich von Tag zu Tage. Allen zuvor

thut es das Organ des Fürſten Uchtomski, den der Nimbus

umgibt, daß er für einen Freund des Kaiſers Nikolaus gilt.

Am letzten Freitag brachte dieſes Blatt einen Leitartikel unter

der Ueberſchrift: „Gift oder Salböl“, der das von Deutſchland

1) Petersburger Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“

vom 11. Januar 1898.
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ausgehende Gift der Verleugnung des Chriſtenthums und des

Militarismus mit frecher perſönlicher Zuſpitzung zum Gegen

ſtande hatte. Am Sonnabend folgte ein neuer Artikel (Nr. 327),

der den Gedanken breittritt, daß der neueſte Plan der deutſchen

Regierung darin beſtehe, auf Grund der ewigen unerſchütterlichen

Freundſchaft mit dem Sultan „alle treuunterthänigen Deutſchen

zu Janitſcharen zu machen“. Dieſe Themata werden in's End

loſe variirt und ſpitzen ſich dahin zu, daß der Abfall Deutſch

lands zum Islam den gläubig aufhorchenden Ruſſen gepredigt

wird. Dieſe Dinge verdienen mehr Beachtung, als man ihnen

zuwendet, jedenfalls ſollten ſie von denjenigen unſerer Zeitungen

bemerkt werden, die von der ſympathiſchen Aufnahme erzählen,

welche die Paläſtinafahrt in Petersburg und Moskau gefunden

habe. Gerade das Gegentheil iſt wahr“.!)

Man darf ſich nicht täuſchen: die Orientfrage iſt jetzt

die Zukunftsfrage des geſammten Slavismus und ſeines

Vordringens nach dem Weſten. Im April 1897 iſt der un

glückliche Kaiſer von Oeſterreich nach Petersburg gereist,

um ſich mit dem Czaren wegen der Balkanverhältniſſe zu

verſtändigen. Es ſoll ein geheimes Abkommen über ein

freundſchaftliches Zuſammenwirken dort erreicht worden ſeyn.

Dennoch iſt es dem Fürſten von Montenegro, dem ruſſiſchen

Schützling, der vom Czaren mit Geld, Waffen und Munition

reichlichſt unterſtützt wird, geſtattet, ſeit Monaten in ſeiner

Preſſe für die Vertreibung Oeſterreichs aus Bosnien und

der Herzegowina zu agitiren. Zu einem der neueſten Aus

fälle des fürſtlichen Organs in Cetinje jubelte der mehr

genannte Fürſt Uchtomski in ſeinem Petersburger Blatte:

„Die unglücklichen Serben Bosniens und der Herzegowina

haben unter den Erſten ihre Waffen gegen das türkiſche

Ioch erhoben, aber das egoiſtiſche Europa hat ſie aus ſeinen

politiſchen Erwägungen der Sklaverei Oeſterreich-Ungarns

überantwortet. Hoffen wir, daß die Stimme des kleinen

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 14. Dezember 1898.
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Montenegro's, welche von den Höhen ſeiner unzugänglichen

Berge erſchallt, in Europa Widerhall finden und das un

glückliche Schickſal der Serben in den occupirten Provinzen

die Aufmerkſamkeit der Großmächte auf ſich lenken wird,

damit dieſe Mittel und Wege finden, der magyariſch-deutſchen

Vergewaltigung des orthodoxen Serbenvolkes Enhalt zu

thun“.!) Dazu bemerkte ein deutſcher Correſpondent von der

Newa: „Einſtweilen hat zwar die ruſſiſche Diplomatie andere

Schmerzen. Aber ſobald Rußland aus ſeiner wirthſchaft

lichen Kriſis herauskommt und wieder aktionsfähig wird,

wird ſich auch die ruſſiſche Diplomatie dem ſtarken Drucke

der Geſellſchaft fügen müſſen, welche ſich offenbar mit dem

Gedanken nicht ausſöhnen kann, daß Bosnien und die Her

zegowina zu Oeſterreich gehören“. Wie lange wird denn

noch ein Menſch an dem Aberglauben des Dreibunds feſt

halten wollen, der auch auffallender Weiſe in der Thron

rede nicht erwähnt wurde.

„Immer größere Feſtigung des Weltfriedens“ verſpricht

die Thronrede anzuſtreben. Aber ſoll man da noch an eine

andere Feſtigung dieſes Friedens als durch endloſe Ver

mehrung der Rüſtungen der Militärmacht zu Land und zu

Waſſer glauben? Vor der Annahme des Flottengeſetzes

haben im Jahre 1896 und 1897 die damaligen Kriegs

miniſter vertröſtet, daß Neuorganiſationen bei der Landarmee

nicht zu befürchten ſeien. Jetzt werden ſie doch gefordert

für die Infanterie, Cavallerie und Artillerie. Die auf fünf

Jahre feſtzuſetzende Friedenspräſenz-Stärke wird nach der

Volksvermehrung berechnet, alſo eine Schraube ohne Ende;

für jetzt eine Mehrung von 26,576 Soldaten mit einer

jährlichen Mehrausgabe von über 27 Millionen und an

einmaligen Ausgaben von mehr als 132 Millionen. Dazu

kommt noch eine Anleihe von 90 Millionen. Schon in den

1) Aus Berlin ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 1. Jan d. Js
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letzten zehn Jahren betrugen die Ausgaben für Heer und

Marine 5966 Millionen, alſo im Vergleich zu dem vorher

gehenden Jahrzehnt um 1668 Millionen mehr, und Milliarden

der Reichsſchuld ſind bis auf ungefähr 400 Millionen für

Militärzwecke verwendet worden.

Was wird nun das Centrum im Reichstag thun ? Dieſe

Frage drängt ſich überall auf. Man nennt die Fraktion,

halb ſpöttiſch, die „regierende Partei“, aber ausſchlaggebend

könnte ſie ſeyn. Eine norddeutſche Stimme wendete ſich

warnend an eine Anzahl von Zeitungen und Abgeordneten

der Centrumspartei; ſie ſagt: „Für das Centrum würde die

letzte Möglichkeit, jemals zu einer wirklichen deutſchen Volks

partei zu werden, endgültig ſchwinden, wenn es ſich auch

der neuen Militärvorlage gegenüber wieder auf Compromiſſe

und Bewilligungen einlaſſen wollte, anſtatt mit einem runden

und deutlichen „Daraus wird nichts allen derartigen Ueber

raſchungen endlich Ein- für Allemal den Riegel vorzuſchieben“.

Der Mahner zieht aus der Vergeſſenheit eine Rede Mallinck

rodt's vom 14. Mai 1874 hervor, worin dem Reichstag

mit Seherblick ein Bild der Zukunft vorgehalten wurde:

„Der Militarismus in dem geeinigten Deutſchland nimmt

nun aber auch in Beziehung auf die bürgerlichen und politiſchen

Verhältniſſe, eben weil er alle Verhältniſſe durchdringt, ein

eigenes Gepräge an. Wir befinden uns auf dem Wege zu einer

Entwicklung deutſcher Verhältniſſe, wie Deutſchland ſie nie ge

kannt hat, ſo lange ein deutſches Reich beſtand. Wir ſind in

der Entwicklung begriffen von dem deutſchen Fürſtenthum, dem

deutſchen Königthum zu einem Imperatorenthum, wie wir es

als näheres Beiſpiel in dem Napoleonismus in Frankreich

gehabt haben, wie wir es auf der andern Seite in dem Czaren

thum in Rußland haben. Wir haben in dieſem Augenblick

noch keinen Imperator auf dem Thr one, und ich hoffe, es

werden die Verhältniſſe in der Beziehung auch in andere Bahnen

einlenken: aber doch, einen Imperator auf dem Miniſter

ſtuhl, den haben wir heute ſchon, und vor dem beugt ſich
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alles, was ſich gern mit nationalen Worten ſchmückt, ſei es

hoch, ſei es niedrig“.!)

Der Abſolutismus iſt ſchon zu Zeiten Bismarck's kein

ungewöhnliches Wort mehr geweſen; aber es war von Rechts

wegen, wenigſtens auf dem Papier, ein „verantwortlicher“.

Als er ſeinen Abſchied erhielt, ſprach der alte Kanzler das

bedeutſame Wort aus: der Kaiſer wolle ſein eigener Kanzler

ſeyn. Der letzte Theil der vielbeſprochenen „Erinnerungen“

des Gewalthabers aus der Zeit ſeiner Abſchiebung ſteht

noch aus; vielleicht dachte er damals ſchon an den „Im

perator auf dem Thron“. Bekanntlich war der Kanzler

urſprünglich kein Freund der preußiſchen Colonialpolitik,

und man dürfte begierig ſeyn, was er im Vertrauen ſeines

erzwungenen Ruheſtandes über den völligen Sturz in die

Weltpolitik verrathen haben mag.

Der Eintritt des Reichs in die Weltpolitik iſt die voll

endete Thatſache, und zuletzt noch hat der amerikaniſche

Völkerrechtsbruch die Folgen der Thatſache unabſehbar ge

macht. In dieſer neuen Welt iſt der Deutſche Reichstag

keinen Tag ſicher, ob ihm nicht neue Ocean-Länder an den

Hals geworfen werden, deren Umſchlingung er ſich nicht

erwehren könnte, ſo wenig wie des Experiments mit dem

chineſiſchen Kiautſchau. Der kaiſerliche Wahlſpruch lautete:

das Reich müſſe größer ſeyn und unſere Zukunft liege auf

dem Waſſer. Induſtrie und Handel ſind damit einverſtanden,

und der Profit iſt die Lockſpeiſe der Weltpolitik. Vor einem

Jahre hat der nationalliberale Führer Hammacher im Reichs

tag geſagt: „Es bleibt für Deutſchland nur die Alternative

offen, Menſchen zu exportiren oder Waaren“.*)

Die Verhandlung über die Militärvorlage im Reichstag

war lau und gedrückt. Er fühlt gegenüber dem Militaris

1) P Pr. aus Roſtock in den „Mecklenburgiſchen Blättern“

vom 9. und 30. Dezember 1898.

2) „Berliner Germania“ vom 10. Dezember 1897.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 3. (1899.) 16
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mus ſeine Hände mehr als je gebunden. Aber hinter dem

Militarismus tritt namentlich Eine brennende Frage neu

auf. Er beginnt zum Ruin der Landwirthſchaft anzuwachſen.

Handel und Induſtrie haben von ihm den Vortheil, denn

er kettet die Ausgedienten maſſenweiſe an die Städte und

die Induſtrieorte, während auf dem platten Lande das

Wort von der „Leutenoth“ bereits ſprichwörtlich geworden

iſt. Wie verträgt ſich ferner der Eintritt in die Weltpolitik

mit dieſer allgemeinen Wehrpflicht? Als Preußen die In

ſtitution der allgemeinen Wehrpflicht erfand, da war nur

an innere Kriege und Ausdehnung innerhalb deutſcher Grenzen

zu denken. Jetzt beſitzt das Reich bereits Ländermaſſen in

zwei fremden Welttheilen, und hat nichteinmal eine Colonial

armee. Die Socialdemokraten eifern für das Milizſyſtem.

Das geht nicht, ſchon wegen der ſtetig anwachſenden Macht

der Umſturzpartei. Aber warum hört man nicht endlich auf,

das Beiſpiel Englands, der größten Colonialmacht der Welt,

mit ſeinem Berufsheer zu verachten, bei dem doch auch

„Junker“ fortkommen könnten?

Bezüglich des Centrums wurde allerdings von vorn

herein angenommen, daß der ausreichende Theil, und zwar

ohne „Schacherpolitik“ treiben zu wollen, in der Frage der

verſtärften Wehrkraft zu haben ſeyn werde. Nur die bayer

iſchen Centrumsabgeordneten hätten beſchloſſen, die Militär

vorlage abzulehnen, wie zuvor die Marinevorlage. *) Warum?

Weil zu der allgemein herrſchenden „Reichsverdroſſenheit“

auch noch das Gefühl immer ſtärker anwächst, daß dem

Süden wohler wäre, wenn er ſich nach dem Oſten anſtatt

nach dem Norden verheirathet hätte.

1) Berliner Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“ vom

1. Januar d. Js.
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Die Parität in der Schweiz.

Es fehlt ein deutſches Centrum in der Schweiz, das

Ungerechtigkeiten auf allen Gebieten immer wieder markirt und

energiſche Abhilfe verlangt. Noch immer beſtehen in der

ſchweizeriſchen Geſetzgebung eine ganze Reihe von Ausnahms

beſtimmungen gegen die katholiſche Kirche und die Katholiken;

nur ſelten wird in der Tagespreſſe und in den geſetzgebenden

Verſammlungen darauf hingewieſen. So gewöhnt man ſich

allmählig an das Unrecht und meint, es müſſe ſo ſein; der

grundſätzliche Standpunkt und die grundſätzliche Auffaſſung aller

religiös-politiſchen Fragen tritt mehr und mehr in den Hinter

grund. Daher wird es gut ſein, die Katholiken wieder einmal

an das zu erinnern, was ihnen noch fehlt.

Nehmen wir zuerſt einige Artikel der „Bundesverfaſſung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft“ vom 29. Mai

1874. Der Ingreß lautet: „Im Namen des Allmächtigen!

Die ſchweizeriſche Eidgenoſſenſchaft, in der Abſicht, den Bund

der Eidgenoſſen zu befeſtigen, die Einheit, Kraft und Ehre der

ſchweizeriſchen Nation zu erhalten und zu fördern, hat nach

ſtehende Bundesverfaſſung angenommen“. Artikel 54 aber

lautet: „Das Recht zur Ehe ſteht unter dem Schutze des Bundes.

Dieſes Recht darf weder aus kirchlichen oder ökonom

iſchen Rückſichten, noch wegen bisherigen Verhaltens oder

aus anderen polizeilichen Gründen beſchränkt werden“. Und

in Artikel 58 heißt es: „Die geiſtliche Gerichtsbarkeit iſt

abgeſchafft“. Und das Bundesgeſetz, betreffend Feſtſtellung

16*
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und Beurkundung des Civilſtandes und die Ehe, vom 24. Dez.

1874 beſtimmt (in Ausführung der Art. 53, 54 und 58 Satz 2

der Bundesverfaſſung) Artikel 45: „Wenn beide Ehegatten die

Scheidung verlangen, ſo wird das Gericht dieſelbe ausſprechen 2c.“

Art. 46: „Auf Begehren eines der Ehegatten muß die Ehe

getrennt werden wegen Ehebruchs 2c.“ Art. 47: „Wenn

keiner der genannten Scheidungsgründe vorliegt, aber gleichwohl

das eheliche Verhältniß als tief zerrüttet erſcheint, ſo kann

das Gericht auf gänzliche Scheidung erkennen“. In

wieweit die vollſtändige Verkennnng und Mißachtung des kathol

iſchen Eherechtes „die Kraft und Ehre der ſchweizeriſchen Nation

fördern“, wollen wir unerörtert laſſen. Iſt es doch eine traurige

Thatſache, daß die Schweiz in der Statiſtik der Eheſcheidungen

in der vorderſten Reihe ſteht.

Art. 4 der Bundesverfaſſung lautet: „Alle Schweizer ſind

vor dem Geſetze gleich“. In Art. 75 aber heißt es: „Wahl

fähig als Mitglied des Nationalrathes iſt jeder ſtimmberechtigte

Schweizerbürger weltlichen Standes“. Alſo ſind die kathol

iſchen Geiſtlichen heute noch von der oberſten Bundesbehörde

ausgeſchloſſen, während in Frankreich, Deutſchland und Oeſter

reich auch Prieſter in den geſetzgebenden Körpern ſitzen.

Art. 44 lautet: „Kein Kanton darf einen Kantonsbürger

aus ſeinem Gebiete verbannen (verweiſen) oder ihn des Bürger

rechtes verluſtig erklären“. Deßungeachtet hat man in den

70ger Jahren den Generalvikar Mermillod aus Genf und zahl

reiche katholiſche Prieſter aus dem Jura ausgewieſen.

Art. 45 lautet: „Jeder Schweizer hat das Recht, ſich

innerhalb des ſchweizeriſchen Gebietes an jedem Orte nieder

zulaſſen, wenn er einen Heimatſchein oder eine andere gleich

bedeutende Ausweisſchrift beſitzt. Ausnahmsweiſe kann die

Niederlaſſung denjenigen, welche in Folge eines ſtrafgerichtlichen

Urtheils nicht im Beſitze der bürgerlichen Ehren und Rechte

ſind, verweigert oder entzogen werden. Weiterhin kann die

Niederlaſſung denjenigen entzogen werden, welche wegen ſchwerer

Vergehen wiederholt gerichtlich beſtraft worden ſind“. In

Art. 51 aber heißt es: „Der Orden der Jeſuiten und die ihm

affiliirten Geſellſchaften dürfen in keinem Theile der Schweiz

Auſnahme finden und es iſt ihren Gliedern jede Wirkſamkeit
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in Kirche und Schule unterſagt. Dieſes Verbot kann durch

Bundesbeſchluß auch auf andere geiſtliche Orden ausgedehnt

werden, deren Wirkſamkeit ſtaatsgefährlich iſt oder den Fricden

der Confeſſion ſtört“. Wenn auch vor einigen Jahren eine

Kantonsregierung die luſtige Entſcheidung gab, daß die Liguor

ianer nicht als Affiliirte der Jeſuiten zu gelten hätten, wohl aber

die Redemptoriſten, ſo ſind doch die ſchweizeriſchen Jeſuiten

bis heute aus ihrem Vaterlande verbannt und werden ſomit

auf gleiche Stufe mit ehr- und rechtloſen Bürgern oder mit

ſchweren Verbrechern geſtellt. Dieſer Art. 51 iſt ein Hohn

auf jedes republikaniſche Freiheitsgefühl und ein völkerrechtlicher

Skandal. Für Anarchiſten, Nihiliſten, Freimaurer hat man

Platz; nur für den Jeſuiten-Orden macht man eine Ausnahme.

Das iſt und bleibt ein unbegreiflicher Affront gegen die katholiſche

Schweiz. Gegen eine ſolche ausnahmsweiſe Behandlung muß

man proteſtiren, ſo lange noch ein Tropfen Schweizerblut durch

unſere Adern rollt.

Art. 49 lautet: „Niemand iſt gehalten, Steuern zu be

zahlen, welche ſpeziell für eigentliche Cultuszwecke einer Religions

genoſſenſchaft, der er nicht angehört, auferlegt werden“. Gleich

wohl müſſen die Katholiken beiſteuern an den Unterhalt der

altkatholiſchen Fakultät in Bern, der Kirchen in Zürich, Schaff

hauſen c.; dazu haben ſie noch an dieſen Orten durch Privatmittel

für alle ihre Cultuszwecke ſelbſt aufzukommen.

Art. 50 lautet: „Die freie Ausübung gottesdienſtlicher

Handlungen iſt innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und

der öffentlichen Ordnung gewährleiſtet“. In Art. 52 aber

heißt es: „Die Errichtung neuer und die Wiederherſtellung auf

gehobener Klöſter oder religiöſer Orden iſt unzuläſſig“. Wie

ängſtlich getreu dieſer Artikel gehandhabt wird, ergibt ſich aus

der bisherigen Praxis der Bundesbehörde (vgl. das im Auf

trag des Bundesrathes herausgegebene „Schweizer Bundesrecht“

von Dr. jur. Salis in Baſel). In einem Entſcheide vom

Jahre 1883 ſagte der Bundesrath: „Sobald es feſtſteht, daß

einzelne Mitglieder eines Ordens ihr Kloſter verlaſſen und in

einem bis anhin nicht als Kloſter dienenden Gebäude ſich nieder

gelaſſen haben, um dort nach den für das Kloſter geltenden

Regeln zu leben, ſo iſt damit eine Anſtalt gegründet, welche
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im Sinne des Art. 52 der Bundesverfaſſung als Kloſter erklärt

werden muß und nicht geduldet werden kann“. Aus den Jahren

1882 und 1883 datiren folgende Entſcheide des Bundesrathes:

„Entgegen der Anſchauungsweiſe der Regierung von Freiburg

erblickte der Bundesrath in der wenn auch nur vorübergehenden

Anſiedelung franzöſiſcher Mariſten, Mitglieder bezw. Novizen

eines in Frankreich aufgelösten und bisher im Kanton Freiburg

nicht beſtehenden religiöſen Ordens, in einem von ihnen ge

mietheten Hauſe in Giviſiez einen Verſtoß gegen Art. 52 der

B. V.; ebenſo in der Aufnahme von zwei Kapuzinern und

etlichen Novizen in einem Privathauſe von Guſchelmuth“. Anno

1883 erklärte der Bundesrath Folgendes: „Da wo es ſich um

eine proviſoriſche Niederlaſſung von Ordensperſonen handelt,

trifft der Bundesrath keine unmittelbar eingreifenden Maßnahmen.

Er läßt ſich aber angelegen ſein, den proviſoriſchen Charakter

einer ſolchen Niederlaſſung jeweilen zu conſtatiren, und wacht

unabläſſig darüber, daß derſelbe nicht etwa in einen definitiven

Zuſtand ausartet“. (Es handelte ſich damals um die proviſoriſche

Duldung franzöſiſcher Ordensperſonen, welche aus ihrem Vater

lande infolge Bedrängung ſeitens des Staates ausgewandert

waren). Im Jahre 1888 ſuchten zwei Mitglieder des „Institut

des franciscaines, Missionaires de Marie“ beim Bundesrath

die Bewilligung nach, in Freiburg ein Haus zu erwerben, das

den durch ihre Thätigkeit in heißen Ländern erſchöpften Miſſi

onären, Mitgliedern des Inſtituts, als Abſteigequartier und

Erholungsort dienen könnte. Der Bundesrath erklärte, daß

ſeine Bewilligung zur beabſichtigten Erwerbung nicht nothwendig

ſei, daß er ſich aber genöthiget ſähe, Art. 52 der Bundes

verfaſſung zur Anwendung zu bringen, falls verſucht würde,

das zu erwerbende Haus in ein Kloſter umzuwandeln, oder in

der Schweiz als religiöſer Orden thätig zu ſein. Es mag

hier auch noch Erwähung finden, daß im Jahre 1881 der Pro

cureur de la Grande Chartreuse in Iſère den Bundesrath an

fragte, ob die Errichtung einer Liqueurfabrik in Romont, welche

von zwei Religioſen und ſieben Laienbrüdern, die ſich in keiner

Weiſe mit geiſtlichem Dienſt befaſſen, betrieben würde, und

welche nicht den Charakter eines Kloſters haben werde, zuläſſig

ſei. Der Bundesrath antwortete: lleber die Errichtung von
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Liqueurfabriken ſind die Kantone zuſtändig. Ob es zuläſſig

ſei, daß eine ſolche Fabrik im Beſitze eines auswärtigen Kloſters

ſtehen und von Angehörigen dieſes Kloſters betrieben werden

dürfe, ſei er nicht im Falle, einen Entſcheid zu treffen; denn

er müſſe ſich vorbehalten, jederzeit zu erwägen, ob der Stand

und die Leitung einer ſolchen Anſtalt einen klöſterlichen Charakter

hat und ſich dadurch mit der Verfaſſung in Widerſpruch ſetzt.

Da kann doch von wahrem Liberalismus keine Rede mehr

ſein; denn Art. 52 iſt ein Widerſpruch gegen die Ge

währleiſtung oder Duldung der katholiſchen Kirche.

Es iſt geſchichtlich wohl verbürgte Thatſache, daß die kirchlichen

Genoſſenſchaften eine geſunde Lebensſeite der katholiſchen Kirche

ſind und auf die Rechtstitel derſelben – wenn nicht den beſten,

doch vollen Anſpruch haben. So ſagt der für die geiſtlichen

Orden unverkennbar nicht voreingenommene J. J. Döllinger:

„Das Bedürfniß, in möglichſter Ablöſung von irdiſchen Dingen

und in ununterbrochener durch die Außenwelt nicht geſtörter

Gemeinſchaft mit Gott ein wahrhaft geiſtiges Leben zu führen,

und ferne vom Getümmel der Welt für das eigene Heil zu

wirken, iſt ein rein geiſtliches und in irgend einer Form gehört

das Mönchthum weſentlich zur chriſtlichen Kirche und hat

ſich darum immer auch in ihr gefunden“.!)

Artikel 52 iſt auch ein Widerſpruch gegen die Glaubens

und Gewiſſensfreiheit, die in Art. 49 der Bundes

verfaſſung gewährleiſtet iſt, ſowie ein Widerſpruch gegen die

Vereinsfreiheit. Mehr als je fühlen wir heute den all

gewaltigen Aufſchwung des Aſſociationsgeiſtes. Und wenn wir

dieſen im Spiegel der Thatſachen – auf dem ſocialen Gebiete

iſt nie eine Erſcheinung für ſich allein zu beurtheilen – er

kennen lernen, können wir uns nicht der Wahrnehmung ver

ſchließen, daß jene große ſociale Rolle, die im Mittelalter die

Klöſter führten, nun im gegentheiligen Sinne die – Inter

nationale aufgenommen hat. Dieſe predigt offen die ſociale

Revolution, und – man läßt ſie frei ſchalten und walten.

Mehr als ein Jahrtauſend hindurch haben die religiöſen Ge

noſſenſchaften der Menſchheit Culturaufgaben gelöst, und nun

1) Lehrbuch der Kirchengeſchichte. 2. Aufl. Bd. 1., S. 106.
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ſoll die Neubildung von ſolchen verboten ſein, es ſoll im

freien Schweizerlande keine freie Zuflucht geben für den, der

enttäuſcht aus dem Geräuſche des Lebens fliehen und in ſich

ſelbſt ſchauen will! –

Wie die Bundesverfaſſung, ſo enthalten auch manche

Kantonsverfaſſungen überaus harte und ungerechte

Beſtimmungen gegen die Kirche. Vor ſeinem Amtsantritte hat

der gewählte Biſchof von St. Gallen gemäß Art. 10 des

Concordates in die Hände der Abgeordneten der Regierung

nach folgender Formel den Eid der Treue zu leiſten: „Ich

ſchwöre und gelobe auf das hl. Evangelium Gottes, Treue

und Gehorſam der Verfaſſung und den Geſetzen des Kantons.

Auch gelobe ich das Wohl des Staates zu fördern und deſſen

Schaden zu wenden, und zu wachen, daß in meinen Bisthums

angehörigen die Liebe zum Vaterlande und die Achtung vor

der verfaſſungsmäßigen Obrigkeit gepflegt und vermehret werde.

Dieſes verſpreche ich vor Gott, treu zu halten, in der Ueber

zeugung, daß in der durch die Kantonsverfaſſung ſelbſt

gewährleiſteten freien und uneingeſchränkten Aus

übung der katholiſchen Religion mir die volle Be

fugniß zugeſichert iſt, alle meine Pflichten gegen

Gott und die Kirche gewiſſenhaft zu erfüllen“.

Trotzdem muß der Biſchof für alle ſeine Erlaſſe, ſowie bei

Pfründebeſetzungen für jeden Geiſtlichen das Placet der Re

gierung einholen, und allen auf St. Galliſche Pfründen ge

wählten Geiſtlichen, welche vom Oktober 1873 an ihre theo

logiſchen Studien oder die Kurſe des Klerikalſeminars in Lehr

anſtalten der Jeſuiten oder in Anſtalten der den Jeſuiten

affiliirten Orden und Congregationen machen, iſt das Wahl

placet zu verweigern (vgl. Geſetzesſammlung, Bd. II. Neue

Folge. S. 78 und 79). Am 19. Auguſt 1873 wurde ein

Verbot der Theilnahme St. Galliſcher Geiſtlicher an Prieſter

exercitien in auswärtigen Diöceſen aufgeſtellt und am 3. Juni

1874 wurde durch Großrathsbeſchluß der Regierung das Recht

der Zurückziehung des für Verleihung geiſtlicher Aemter er

theilten Placets eingeräumt (vgl. 1. c. S. 237 und ff.). Am

ſelben 3. Juni 1874 wurde durch den Großen Rath das biſchöf

liche Knabenſeminar in St. Georgen bei St. Gallen aufgehoben
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und iſt bis heute nicht wieder hergeſtellt worden. Schon im

J. 1838 wurde als Grundſatz ausgeſprochen: „Der Ueberſchuß

des Vermögens ſäkulariſirter Kloſterkorporationen, welcher, nach

Auslöſung der auf demſelben haftenden Verpflichtungen und

Laſten, übrig bleibt, wird als Eigenthum des Staates

erklärt; und es ſoll derſelbe zu allgemeinen, frommen und

milden Zwecken verwendet werden“ (vgl. Band III S. 572).

Im Verzeichniß der von Pius IX. unterm 8. Dezember 1864

verdammten Lehrſätze befindet ſich unter Nr. 45 folgender

Satz: „Die ganze Leitung der öffentlichen Schulen, in denen

die Jugend eines chriſtlichen Staates erzogen wird, – kann

und muß der Staatsgewalt zukommen und zwar ſo, daß kein

Recht irgend einer andern Autorität, ſich in die Schulzucht,

in die Anordnung der Studien, in die Verleihung der Grade

und in die Wahl und Approbation der Lehrer zu miſchen, an

erkannt werde“. Die „Verfaſſung des Kantons St. Gallen vom

30. Auguſt 1890“ aber ſagt im Art. 2: „Die Aufſicht,

Leitung und Hebung des öffentlichen Unterrichtes iſt Sache des

Staates“. Pius IX. ſagt in ſeiner Allocution im Conſiſtorium

vom 1. November 1850: „Die oberſte Leitung der öffentlichen

Schulen, in denen die Jugend eines chriſtlichen Staates erzogen

wird, kommt der Kirche zu“. In Art. 4 der St. Galliſchen

Verfaſſung aber heißt es: „Die oberſte Leitung des Erziehungs

weſens ſteht beim Regierungsrathe“. Auch ſind laut „Statuten

der Unterſtützungskaſſe für die Volksſchullehrer“ vom 25. Oktober

1886 die Ordensperſonen von der Penſionsberechtigung aus

geſchloſſen, die Beiträge aber an die Kaſſa müſſen für ſie ge

zahlt werden.

Ein weiterer unheilvoller Schlag gegen die Katholiken der

ganzen Schweiz war der Entſcheid des Bundesgerichtes

in der St. Galler Altkatholikenfrage vom 10. November

vergangenen Jahres. Am 7. März 1894 ſtellte die Commiſſion

der altkatholiſchen Genoſſenſchaft der Stadt St. Gallen an den

Regierungsrath das Geſuch, „die chriſtkatholiſche Genoſſenſchaft

auf Grund eines eingeſandten Organiſationsſtatutes gemäß

Art. 23 und 24 der kantonalen Verfaſſung vom 10. November

1890 als eine geſetzliche Kirchengemeinde und als ein organ

iſches Glied des nach der St. Galliſchen Kantonsverfaſſung
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als Einheit zu behandelnden katholiſchen Confeſſionstheiles an

zuerkennen, in dem Sinne, daß in dieſer Sanktion ſelbſt

verſtändlich die grundſätzliche Anerkennung des Rechtes der

neuen Kirchengemeinde zur Erhebung von Steuern, ſowie die

geſetzliche Stimmpflicht der Mitglieder im Sinne des Art. 41

der Kantonsverfaſſung inbegriffen ſein ſoll“. Inzwiſchen kam

eine neue katholiſche Organiſation zuſtande, welche in Art. 1

die katholiſche Kirche des Kantons St. Gallen als Glied der

römiſch-katholiſchen Kirche erklärte. Im Großen Rathe remon

ſtrirten die Altkatholiken gegen dieſen Artikel und verlangten

Aufhebung desſelben. Doch der Große Rath genehmigte in

Uebereinſtimmung mit dem katholiſchen Collegium den Artikel,

allerdings erſt nach langer und hitziger Debatte. Nun wurde

erſterwähntes Geſuch von den Altkatholiken zurückgezogen, und

ſie rekurrirten gegen dieſen Großrathsbeſchluß beim Bundes

gericht und verlangten Aufhebung des Art. 1 des katholiſchen

Organiſationsſtatutes im Sinne folgender Feſtſtellung: a) daß

die katholiſche Kirche im Kanton St. Gallen aus den An

gehörigen der römiſch-katholiſchen Kirche beſtehe in dem Sinne,

daß jede Abtheilung ſich eine eigene Organiſation gebe; b) daß

neben den römiſchen Katholiken auch die Chriſtkatholiken voll

berechtigte Glieder der katholiſchen Landeskirche ſeien. Am

3. April 1895 wurde dieſer Rekurs abgewieſen. Am 2. Februar

1896 gelangten die Altkatholiken wieder an den Regierungsrath

mit dem Geſuche um Anerkennung als öffentlich- rechtliche

Kirchengemeinde. Das Geſuch war nicht begründet und wurde

deßhalb unterm 15. Mai 1896 von der Regierung abgewieſen.

Am 14. September 1896 wurde das Geſuch erneuert in langer

Begründung, worauf die Regierung dasſelbe an den Großen

Rath leitete mit wohlmotivirter Botſchaft und Antrag auf Ab

lehnung. Nun folgte die lange und ſehr erregte Debatte im

Großen Rathe vom 18. November 1897. Mit 81 gegen

72 Stimmen wurde das Geſuch, trotzdem die liberale Partei

ihre erprobteſten Führer in die Redeſchlacht ſchickte und die

Frage zur Parteiſache machte, wider alles Erwarten abgewieſen,

worauf die Altkatholiken an das Bundesgericht rekurrirten. Und

dieſes entſchied dann am 10. November 1898, über Kantons

verfaſſung, Regierung und Großrathsbeſchluß hinweg ſich
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ſetzend, daß der Kanton St. Gallen gehalten ſei, der alt

katholiſchen, 1300 Seelen zählenden Sekte dieſes Kantons die

Eigenſchaft einer öffentlich-rechtlichen Corporation zu verleihen.

Das Bundesgericht (es ſaßen vier Proteſtanten, zwei

radikale und ein einziger conſervativer Katholik) ſtellte ſich in

ſeiner Mehrheit auf den Standpunkt, daß Art. 23 und 24 der

Kantonsverfaſſung den Großen Rath zwar nicht verpflichten

können, die altkatholiſche Genoſſenſchaft als öffentlich-rechtliche

Corporation anzuerkennen, aber ebenſowenig könne die Ver

faſſung den St. Galliſchen Großen Rath hindern, der chriſt

katholiſchen Genoſſenſchaft die Eigenſchaft einer öffentlichen

Corporation zu verleihen. Dagegen liege eine Verletzung der

Art. 50, Abſ. 3 in Verbindung mit Art. 4 der Bundes

verfaſſung vor. Der chriſtkatholiſchen Genoſſenſchaft können

wegen der Trennung von der römiſch-katholiſchen die Vortheile,

die ihre Bekenner als frühere Glieder der letzteren beſaßen,

nicht entzogen werden. Um auf allfällige Ausſcheidungen des

Kirchenvermögens Anſpruch erheben zu können, müſſe die Re

kurrentin ſich als öffentlich-rechtliche Corporation conſtituiren,

und da ihr die erſten Anſprüche gemäß Art. 50 der Bundes

verfaſſung nicht abgeſprochen werden könnten, dürfe ihr die zur

Geltendmachung derſelben nothwendige Verleihung des öffentlich

rechtlichen Corporationscharakters nicht verweigert werden.

Man ſieht, daß hier proteſtantiſche Richter in einer Sache

entſchieden, die ſie abſolut nicht verſtehen; ſie kennen das Weſen

der katholiſchen Kirche nicht und urtheilen von ganz falſchen

Vorausſetzungen aus.

Die nächſte Folge dieſes Entſcheides wird nun ſein, daß

die Altkatholiken St. Gallens Vermögenstheilung und ev. Mit

benutzung von Kirchen verlangen können. Die weiteren Folgen

aber ſind nicht abzuſehen, weil überall, wo eine beträchtliche

Anzahl Altkatholiken ſich als Kirchengenoſſenſchaft conſtituiren, ſie

behufs Verfolgung ihrer civilrechtlichen Anſprüche nunmehr ſtaat

liche Anerkennung, Vermögenstheilung und Mitbenutzung ver

langen können. Bis jetzt waren nach der Bundesverfaſſung

von 1874 die Kantone in der kirchlichen Geſetzgebung ſouverän.

Durch den Bundesgerichtsbeſchluß vom 10. Nov. aber iſt auch

dieſe kantonale Selbſtändigkeit verloren gegangen und ſind
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zumal die katholiſchen Kantone der Willkür der

Staatsall macht aus geliefert. Selbſt angeſehene pro

teſtantiſche Organe, wie die Gazette de Lausanne und das

Journal de Genève finden die bundesrichterliche Auslegung

von Art. 50 der Bundesverfaſſung als mit dem Rechte der

Kantone im Widerſpruch ſtehend. Die einzig richtige Löſung

der Frage wäre ohne Zweifel eine Reviſion des ziemlich dunklen

Art. 50 geweſen; denn dieſer Artikel geht in ſeinem Endziele

auf eine Expropriation der kantonalen Geſetzgebung zu Gunſten

des Bundesgerichtes hinaus, was jedenfalls nicht normal iſt.

Statt beſtimmte Regeln aufzuſtellen, die geeignet wären, den

confeſſionellen Conflikten vorzubeugen, begnügt ſich dieſer Ar

tikel, den Bund als oberſten Richter über kirchliche Streitig

keiten aufzuſtellen, oder mit, andern Worten, um den con

feſſionellen Frieden zu bewahren, werden die Leute eingeladen,

zu ſtreiten, anſtatt ſich zu verſöhnen.

Um die ganze Ungeheuerlichkeit vorſtehenden Entſcheides

zu begreifen, darf man endlich nicht außer acht laſſen, daß

verſchiedene proteſtantiſche Blätter es wiederholt ausgeſprochen

haben, der Altkatholicismus ſei für die proteſtantiſche Landes

kirche nothwendig als das wichtigſte Bollwerk gegen Rom.

Darum ſucht man von Staatswegen die Bildung von alt

katholiſchen Kirchgemeinden zu erleichtern und zu ermöglichen.

Weiſen wir zum Schluſſe noch auf einige andere recht

frappante Fälle der Imparität hin. Man hat auf der auch

in dieſen Blättern beſprochenen proteſtantiſchen Kirchenſynode

des Kantons Zürich vom 27. Oktober 1897 mit großer Heftig

keit von katholiſcher Propaganda, von katholiſchen An- und

Uebergriffen geſprochen. Das hat zur Folge gehabt, daß die

Katholiken des Kantons Zürich ein wenig Umſchau hielten und

ſich fragten, wie weit ſie denn ſchon den Proteſtanten über den

Kopf gewachſen, und ſie haben nun Folgendes herausgefunden:

1) Haben die 65,000 Katholiken – der ſechste Theil der Ge

ſammtbevölkerung – weder in kantonalen noch in eidgenöſſiſchen

Behörden eine Vertretung. In den Gemeindebehörden findet

man höchſtens in vier Ortſchaften Katholiken. 2) Müſſen die

Katholiken wenigſtens indirekt die Pfarrer der proteſtantiſchen

Landeskirche erhalten helfen; denn für Beſoldung dieſer Herren
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leiſtete der Staat z. B. im Jahre 1895 einen Beitrag von

nahezu einer halben Million Franken. Die katholiſche Geiſtlich

keit hingegen erhält vom Staate für Kirchenbau und Beſoldung

keinen rothen Heller. 3) Die verſchiedenſten Schulbehörden

verſuchen trotz der Bundesverfaſſung, welche die Glaubens

und Gewiſſensfreiheit ſchützen ſoll, katholiſche Kinder bis zum

16. Altersjahr in die Singſchule (am Sonntag Vormittag) zu

nöthigen. Wehrt ſich ein Prieſter im Intereſſe verbriefter

Rechte, dann iſt er ein „jeſuitiſcher Hetzkaplan“. 4) Sind die

katholiſchen Kinder gezwungen, Schulbücher zu kaufen, welche

die gehäſſigſten, gemeinſten Verläumdungen gegen die katholiſche

Kirche und ihre Diener enthalten.

Die beiden Bezirke Pruntrut und Delsberg im

Berner Jura ſind ihrer immenſen Mehrheit nach katholiſch. Und

doch ſtehen in Pruntrut an der Spitze der Kantonsſchule ein

proteſtantiſcher Rektor und ein proteſtantiſcher Schulpräſident;

der Direktor des Lehrerſeminars iſt ein proteſtantiſcher Frei

maurer; der Rektor der Sekundarſchule iſt Proteſtant; der

Schulinſpektor iſt ebenfalls Proteſtant; und im Lehrerſeminar

ertheilt ein proteſtantiſcher Freimaurer den Zöglingen – auch den

katholiſchen – Religionsunterricht. Sein Name heißt Renk.

In Delsberg iſt der Direktor der Normalſchule (Lehrerinen

ſeminar) ein proteſtantiſcher Freimaurer. Die Leitung der

Sekundarſchule unterſteht ebenfalls einem proteſtantiſchen Frei

maurer; der Inſpektor iſt ebenfalls Proteſtant. „Suchet einen

Katholiken“, ruft das „Pays“ aus, dem wir dieſe Thatſachen

entnehmen, „keinen einzigen werdet ihr in der Leitung des

Erziehungsweſens in den zwei bevölkertſten Bezirken des Jura

finden. Das nennen wir himmelſchreiend. Würde etwas Aehn

liches im Bezirke Murten von Seite des katholiſchen Freiburg

geſchehen, ſchon längſt hätten die Berner einen eigenen Frei

ſcharenzug gebildet, um ihren bedrängten Brüdern Hilfe zu

bringen“.

In ber Stadt St. Gallen wohnen etwa 19,500 Prote

ſtanten und 10,500 Katholiken. Nun bewundere man die

Parität: von 18 Großräthen gehört keiner der katholiſchen

Partei an; von 15 Gemeinderäthen iſt einer katholiſch conſer

vativ; von 13 Schulräthen iſt einer katholiſch-conſervativ.
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Ziemlich ähnlich verhält es ſich mit den katholiſchen Lehrkräften

an der ſtädtiſchen Primarſchule. Im Ganzen ſind 3470 Schüler,

davon 1411 katholiſche, alſo */5 der Geſammtzahl. Mit den

Lehrkräften verhält es ſich folgenderweiſe: Knaben-Unterſchule

beſitzt 13 Lehrer, davon 3 katholiſche; Knaben-Oberſchule beſitzt

18 Lehrer, davon 5 katholiſche; Mädchen-Unterſchule beſitzt

14 Lehrerinen, davon keine katholiſch; Mädchen-Oberſchule

beſitzt 20 Lehrer, davon 1 katholiſch. Zuſammen 65 Lehrkräfte,

von denen 9 katholiſche, anſtatt 26 katholiſche Lehrer, wie es

der Zahl der katholiſchen Kinder entſpräche. Dieſe Zahlen be

zeugen die offenkundigſte Vergewaltigung und die Verletzung

der primitivſten Gerechtigkeit von Seite der Proteſtanten.

Wir ſchließen für heute. Es wird ſich ſpäter Gelegen

heit bieten, auf dieſes Thema zurückzukommen. Denn das iſt

klar, daß die katholiſche Schweiz nicht ruhen darf, bis ſie auf

allen Gebieten volle Parität errungen hat.

XXI.

Ein Roman aus der Gegenwart.

Gegen Tendenzdichtung, gegen Tendenzromane beſteht ein

begreifliches Vorurtheil. Und doch ſind ſie nicht zu umgehen!

Wenn Hiſtoriker es nicht fertig bringen, objektiv zu ſein, wie

viel weniger die Dichter, bei denen die Leidenſchaft, das Tem

perament gewiſſermaßen zum Weſen des Berufes gehört. Wenn

ein Dichter Katholiken oder Proteſtanten, Süddeutſche oder Nord

deutſche, Deutſche und Franzoſen auftreten läßt, wird man bald

merken, auf weſſen Seite ſeine Sympathie ſteht, wenn ihn nicht

Religion und Volksthum ganz kalt läßt. Je wärmer einer in

dieſer Hinſicht fühlt, deſto mehr wird ſich die Sympathie ver

rathen. Das kann man unmöglich verargen. -
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Und dann iſt es ganz unwahr, daß die Kunſt nur für

die Kunſt da iſt. Auch ein Kunſtwerk muß einen Zweck haben,

es muß den Menſchen innerlich erheben, innerlich befreien und

durch einen tiefern Einblick in die Weltordnung beruhigen und

feſtigen. Nur darf natürlich die Tendenz nicht aufdringlich

werden und es muß das richtige Maß eingehalten werden.

Der Künſtler muß es machen, wie der Schöpfer, der ſeinen

Zweck und ſeine Abſichten verbirgt und nicht in den Vorder

grund rückt. -

Dieſe Grundſätze ſind ſelbſtverſtändlich, und doch wird

viel dagegen geſündigt, faſt regelmäßig von nicht katholiſcher

Seite, manchmal auch von katholiſcher. Es iſt natürlich unrecht,

wenn von vornherein die Gegner, ſeien es confeſſionelle oder

politiſche Gegner, als unklug, beſchränkt oder als weniger

charakterfeſt und ſittlich dargeſtellt werden. Wie es prote

ſtantiſche Schriftſteller, angefangen von Dahn, Guſtav Freytag

bis zu Taylor und Conrad Ferdinand Meyer machen, iſt ja

bekannt. Es wäre nicht gut, wenn es Katholiken nachmachen

würden. Die Gefahr iſt nicht ganz ausgeſchloſſen. Jüngſt

las ich einen Roman von ganz hervorragendem Werthe, der

Aufbau, die Kunſt der Darſtellung verdient alles Lob; auch

über die Tendenz konnte man ſich im Grunde genommen nur

freuen. Aber einen Fehler hat der Roman, einen Fehler,

der ihm leider jede tiefe Wirkung auf die Proteſtanten von

vornherein unmöglich macht. Die Proteſtanten machen in dem

Roman ſehr dumme Antworten und Ausflüchte, wenn ſie von

den Katholiken in die Enge getrieben werden. Wenn man

ſolche Controverſen behandelt, muß man doch genau orientirt

ſein über proteſtantiſche Theologie! Ein Muſter, wie man die

Gegner behandeln kann, bilden immer die geiſtvollen Geſpräche

von Radowitz über Staat und Kirche.

Nicht ganz auf der Höhe von Radowitz ſteht ein Roman,

dem wir ein paar Zeilen widmen möchten, aber er iſt durchaus

nicht ungerecht; ich meine „ Die Fremden, ein Roman aus

der Gegenwart“ von Karl Domanig. Stuttgart, Roth 1898.

Domanig behandelt die Proteſtanten ohne jegliches Vor

urtheil, durchaus objektiv. Er hat wahrlich die Vorwürfe, die
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man ihm von proteſtantiſcher Seite machte, nicht verdient.")

Daß er den katholiſchen Glauben höher hält, als den pro

teſtantiſchen, und ihn auch ſiegen läßt, kann ihm doch niemand

verargen; höchſtens könnte man wünſchen, daß er den Glaubens

gegenſatz mehr vertieft hätte; zurückzunehmen oder zu mäßigen

hätte er aber deßhalb nichts gebraucht.

Der Gegenſatz zwiſchen katholiſch und proteſtantiſch iſt

nicht die Hauptſache in Domanigs Roman, viel wichtiger iſt

der Gegenſatz zwiſchen gläubig und ungläubig, und mit letzterem

Gegenſatz verflicht ſich der zwiſchen Stadt und Land. Der

Gegenſatz zwiſchen Großſtadt und dem einfachen Landleben iſt

das Hauptproblem, mit dem ſich der Dichter abgibt. Die

Art und Weiſe, wie der Verfaſſer dies thut, verdient alle An

erkennung. Er ſtellt ſich mit Entſchiedenheit auf die Seite

des Landlebens und ſchildert mit herrlichen Farben ſein liebes

Tirol. Nur auf dem Lande, meint der Verfaſſer, gelte der

Menſch noch etwas, er ſei ein Individuum, in der Großſtadt

ſei er ein Tröpfchen im Meere. Auf dem Lande ſei die Re

ligion noch natürlich, ſie ſei verflochten mit dem ganzen Leben,

die Natur ſelbſt predige Religion, auf dem Lande herrſche noch

Offenheit, Ehrlichkeit, Natürlichkeit; in der Großſtadt aber

herrſche Unglaube, Verführung, Falſchheit, Intrigue. Der

Erzähler ſtellt dieſen Gegenſatz nicht in trockenen Auseinander

ſetzungen, ſondern in lebendigen Typen und in wirklichen Er

lebniſſen klar und anſchaulich vor's Auge. Dadurch hat er

ſich ein großes Verdienſt erworben. Möchte der Roman recht

weite Verbreitung finden!

1) Vergl. Oeſterr. Literaturblatt vom 15. Oktober 1898.
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Die Biographie des Grafen von Montalembert.

Zweiter Band.)

Meine Begeiſterung und Bewunderung für Charles de

Montalembert iſt im Hörſaal der Kirchengeſchichte an

der Univerſität Tübingen im Sommer des Jahres 1860

entzündet worden. Da war es der berühmte Profeſſor der

Theologie, der unſterbliche Verfaſſer der Conciliengeſchichte,

der nachmalige Biſchof von Rottenburg, Carl Joſeph

v. Hefele, welcher ſeine Schüler für die hohe Geſtalt des

Vorkämpfers der franzöſiſchen Katholiken mit einer Gewalt

einzunehmen verſtand, welche ſich bis zum heutigen Tage

ungeſchwächt forterhalten hat. Selbſt ein Mann von echt

kirchlicher Geſinnung, allen Neuerungen und gefährlichen

Sätzen abhold, beſaß er für die Bemühungen der Katholiken

Frankreichs zur Erlangung der Freiheit des Unterrichts das

tiefſte Verſtändniß und verfolgte die Entwicklung Frankreichs

auf dem Gebiete der Religion mit geſpannteſter Aufmerkſam

keit. Was ſeinen Vorträgen einen beſonderen Reiz verlieh,

das waren ſeine perſönlichen Beziehungen zu Montalembert.

1) R. P. Lecanuet, prêtre de l'oratoire. Montalembert d'après

son journal et sa correspondance. Tome II. La liberté

d'enseignement (1835–1850). Paris. Ch Poussielgue. 1898.

8". p. XI. 519. Mit dem Bruſtbilde Montalemberts in Helio

gravüre. (5 Frcs.)

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII 4. (1899). - 17
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Schon in den Tagen der Kämpfe aus Anlaß der Haltung

des „Avenir“ und des Rundſchreibens Gregors XVI. „Mirari“

vom 15. Auguſt 1832 war Montalembert zu ihm in Be

ziehung getreten und hatte ihn zu einem Beſuch nach Paris

eingeladen. Auf einer Reiſe nach Frankreich hat Hefele dann

Montalembert in Paris (1846 oder 1847) aufgeſucht und

dabei einer Sitzung der Pairskammer im Palais Luxem

bourg beigewohnt. Hefele ſchilderte die langweiligen Aus

führungen des damaligen Marineminiſters und dann die

überwältigende Beredſamkeit, welche der unmittelbar darnach

auf die Tribüne geſtiegene Graf v. Montalembert entwickelte.

Aber auch wer nicht Augen- und Ohrenzeugen der Thätig

keit Montalemberts vernommen hat, ſondern lediglich Lecanuets

zweiten Band") der Biographie des großen Mannes

ſtudirt, wird nicht umhin können, dem Grafen den Zoll

ſeiner Bewunderung zu entrichten. Der gelehrte Pariſer

Oratorianer ſchildert uns den Grafen in ſeinen beſten Mannes

jahren, auf der Höhe ſeiner politiſchen und kirchenpolitiſchen

Thätigkeit, unermüdlich wirkend zur Erkämpfung der Freiheit

des Unterrichts, die franzöſiſchen Biſchöfe für die Erreichung

dieſes Zieles gewinnend, in den Kreiſen der Laien das rechte

Verſtändniß für die Bedeutung dieſer Aufgabe erſchließend,

in ganz Frankreich corporative Gruppen in der Form von

Comité's gründend und der an den ärgſten Auswüchſen

krankenden akatholiſchen und freigeiſteriſchen Preſſe ein katho

liſches Zeitungsweſen entgegenſtellend. Die Worte des Titel

blattes „d'après sonjournal et sa correspondance“ haben

in der Darſtellung ihre volle Verwirklichung empfangen.

Den Grundſtock der letztern bildet das geheime Tagebuch,

in welchem Montalembert Tag für Tag ſeine Eindrücke

niederzulegen bemüht war. Dieſe erſcheinen ſtets friſch,

lebendig, feſſelnd. Sie berühren die höchſten Perſonen in

1) Der erſte Band wurde von mir in dieſer Zeitſchrift beſprochen

Bd. 119, S. 63 ff., S. 138 ff.

»
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Kirche und Staat. Die über den König Louis Philippe

dürften wohl die erſte Stelle einnehmen. Montalemberts

Briefwechſel aus dieſen ſturmbewegten Jahren füllt ganze

Bände. Hier mußte Lecanuet nach dem Grundſatze handeln:

In der Beſchränkung zeigt ſich der Meiſter. Dabei iſt es

ihm dennoch gelungen, hinter der machtvollen Perſon ſeines

Helden vollkommen zurückzutreten und Montalembert ſich

von deſſen eigener Hand ſchildern zu laſſen. Endlich be

nützte der Verfaſſer die Akten des durch Montalembert von

1846 bis 1850 geleiteten Comité, und gerade dieſe ſind es,

welche uns einen Begriff von Montalemberts Schaffens

freudigkeit, Geduld und echt katholiſcher Geiſtesrichtung ver

mitteln. In Verbindung mit der gedruckten Literatur hat

der Biograph auch in dieſem zweiten Bande ein Buch ge

liefert, welches mich an einen Ausſpruch erinnert, den Alfred

von Reumont einmal bezüglich eines andern franzöſiſchen

Werkes gethan: Nur Franzoſen können ſolche Bücher ſchreiben.

Das gilt insbeſondere von der Zuſammenfaſſung der That

ſachen und der kunſtvollen Gruppirung ſolcher Ereigniſſe,

die ein einheitliches Ganze bilden und die Lecanuet, ohne

den Gang der Darſtellung zu verdunkeln, geſchickt heraus

zuheben und in beſonderem Rahmen einzufaſſen verſteht.

Sehr wohlthuend berührt die Unabhängigkeit des Urtheils,

das Lecanuet an den Tag legt. Das gilt von Perſonen

auf allen Stufen der geſellſchaftlichen Leiter, insbeſondere

aber von Montalembert ſelbſt, deſſen Urtheile nicht ſelten

an Uebertreibung leiden, und die dann in ſpätern Jahren

der Ruhe des Mannesalters in ritterlicher Ehrlichkeit durch

den Grafen zurückgenommen wurden. So iſt ein Werk der

Gerechtigkeit, aber auch der Dankbarkeit entſtanden. Wenn

Lecanuet in der Einleitung an den Vorwurf der Undankbar

keit erinnert, mit dem jüngſt ein außerhalb der Kirche ſtehender

Mann die franzöſiſchen Katholiken mit Bezug auf Monta

lembert belaſtet, dann enthält ſein Werk die ausgiebigſte

Widerlegung dieſer Anklage.

17
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Die Jahre von 1836 bis 1842 zeigen uns Monta

lembert, wie er den Kampf für die Erlangung der Frei

heit des Unterrichts vorbereitet. In der Pairskammer

ſteigt zuſehends ſein Einfluß, die Zeitung „Univers“ wird in

den Dienſt ſeiner Sache geſtellt, und namentlich war er be

müht, im Syſtem der Berufung der Biſchöfe eine Veränder

ung herbeizuführen und Männer, die ein Verſtändniß für

die damaligen Bedürfniſſe der Kirche beſaßen, an die Spitzen

der Sprengel zu bringen. Durch Gregor XVI. ermuthigt,

trennte ſich Montalembert von den Legitimiſten, deren Sache

der aus der Bretagne ſtammende Erzbiſchof von Paris,

Mſgr. de Quélen, mit einem Eifer vertrat, der nur durch

ſeine Einſeitigkeit und ſeinen Chauvinismus überboten wurde.

Die Sache Gottes und der Kirche trennte Montalembert

von den Schickſalen der Bourbonen. Seit zwei Jahrhunderten

beſtand zwiſchen Kirche und der Monarchie „eine Verbindung,

in welcher die eine zu Gunſten der anderen ausgebeutet, der

Thron über den Altar geſtellt und durch beiſpielloſe Ver

kehrtheit und Verblendung der Glaube Platz gegriffen hatte,

die Religion bedürfe der Bourbonen, um in Frankreich be

ſtehen zu können“ (6). Dieſe Bemerkung Montalemberts

in einem ungedruckten Briefe an Abbé Tron vom Juli 1837

erklärt ſeinen etwas heftigen Bruch mit den Bourbonen

und etwas raſchen Uebergang zur Juli-Monarchie. Das

anfangs ſehr günſtige Urtheil über die letztere hat er ſchon

1837 in den Worten gemildert, daß „die Juli-Revolution

dem Recht und der wahren Freiheit Eintrag gethan hat“ (6).

In der That ließ er ſich nicht ſelten durch die Macht ſeiner

Leidenſchaften und Affekte in ſeinem Urtheil beherrſchen, doch

war er zugleich aufrichtig genug, ſeinem Freunde Guerrier

de Dumaſt am 15. Dezember 1841 zu befennen: „O, wie

ſehr ſind Sie im Recht, wenn Sie den Finger auf die

Wunde legen, welche beinahe allen Menſchen, und mir be

ſonders anhaftet, nämlich Uebertreibung im Urtheil nach

der guten, wie nach der ſchlimmen Richtung en“ (7).
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Wenn die Mitglieder der Pairskammer erſt mit dreißig

Jahren eine berathende Stimme hatten, beſaßen ſie doch

vor dieſem Zeitpunkt das Recht, von der Tribüne zu reden.

Montalembert, durch ſeine ausgezeichnete Rednergabe von

der Natur auf dieſelbe hingewieſen, betrat ſie 1835 zum

erſten Mal aus Anlaß der Berathungen über ein Geſetz zur

Verhinderung von Attentaten auf die Perſon des Königs

oder die Verfaſſung von 1830. Sogar der Ausdruck eines

Wunſches oder einer Hoffnung gegen die Charte unterlag

ſchweren Strafen. In einer Rede, die, wenngleich nach

damaliger Sitte vorgeleſen, dennoch durch ſeine abwechſelnd

ſanfte, heftige, ſchneidende Sprache, durch den Reiz ſeiner

Jugend und den ariſtokratiſchen Stolz ſeiner ganzen Haltung

bedeutende Wirkung erzielte, trat er den Doktrinären jener

Tage mit Macht entgegen. Durch die Freiheit der Preſſe

an das Ruder des Staates gelangt, waren ſie nunmehr

geneigt, den Aſt, der ſie trug, abzuſägen. Montalembert

wirft ihnen vor, daß ſie Eigenthum, Eid, öffentliche Gewalt,

deren ſie genießen, mit ſchweren Strafen ſchirmten, während

man die großen Wahrheiten, welche die Baſis des ganzen

Lebens bildeten, faſt ſchutzlos ausgehen laſſe.

In die Anfänge ſeiner parlamentariſchen Thätigkeit

fällt auch Montalemberts Beſchäftigung mit den ſocialen

Fragen, die unter Louis Philipp durch den Bau des

erſten Eiſenbahnnetzes und durch das Aufkommen des In

duſtrialismus in den Vordergrund traten und in Gefahr

ſtanden, durch Pierre Leroux, Fourier, Louis Blanc,

Proudhon u. ... in einem für Kirche und Staat feindlichen

Sinne behandelt zu werden. Montalembert, den Stand

punkt Leo's XIII. im voraus vertretend, möchte um keinen

Preis die Behandlung dieſer Fragen dem bloßen Gutdünken

eines Miniſters überlaſſen. Er verlangt das Einſchreiten

des Geſetzgebers. „Wäre das nicht eine Thorheit, wenn

wir das Schickſal unſerer armen Kinder ewiger Unſicherheit

überantworten wollten. Heute mehr denn je ſcheint mir die
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Pflicht des Geſetzgebers, in ſocialen und moraliſchen Fragen

direkt einzugreifen, erwieſen zu ſein“. Und dann kommt

ſeine ebenſo ſtrenge wie allſeitig bewieſene Anklage wider

die „induſtrielle Barbarei“, die er zuletzt in die Worte des

Cardinals de Croi zuſammenfaßt: „Auf der äußerſten

Schwäche laſtet der ſchwerſte Druck“. „Nachdem ich“, meldete

er ſeinem Schwiegervater Graf v. Merode am 12. März 1840,

„den Gegenſtand gründlich ſtudirt hatte, darf ich behaupten,

daß meine Rede ſehr ehrenvoll aufgenommen wurde von der

Kammer“. Mit 91 gegen 35 Stimmen hat ſie ihm Recht

gegeben. Dagegen wandte er ſich gegen die ſtaatliche Be

ſchlagnahme der charitativen Thätigkeit der Kirche, welche

das Miniſterium durch Berufung ſtaatlicher Oekonomen für

die von Ordensgenoſſenſchaften geleiteten Hoſpitäler 1840

anſtrebte. Denn dieſer „heilloſe Geiſt der Centraliſation,

welcher das geiſtige und das politiſche Leben in Frankreich

ertödtet, wird ſchließlich auch noch die Charitas erwürgen“ (14).

Montalemberts Haltung in der belgiſchen Frage

von 1838, welche die Herausgabe von Nord-Luxemburg und

der Hälfte des Herzogthums Limburg an Holland betraf,

war die eines warmfühlenden, aber doch etwas ſtarren

belgiſchen Patrioten. Die Ausantwortung dieſer Gebiets

theile an Holland war durch den Vertrag von London 1831

feſtgeſetzt und nur durch den Eigenſinn des Königs von

Holland, welcher die Annahme des Vertrags ablehnte, auf

gehoben worden. Wenn die belgiſche Kammer 1838 nachgab,

dann geſchah es im Intereſſe des politiſchen Friedens, aber,

wollen wir beifügen, auch der religiöſen Intereſſen. Denn

heute ſind die Katholiken in Holland und Luxemburg wahr

lich durchaus nicht ſchlimmer geſtellt, als ihre Glaubens

brüder in Belgien. Immerhin verdient die Thatſache Er

wähnung, daſ Montalembert im Sinne des belgiſchen Heeres

dachte und redete, welches ihm am 25. Auguſt 1838 im

Lager zu Beverloo einen begeiſterten Empfang bereitete (21.).

Vor allen Dingen aber waren es die religiöſen
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Intereſſen, deren Pflege innerhalb wie außerhalb der

Pairskammer Montalembert mit dem ganzen Schwung ſeiner

hochgemutheten Seele ſich widmete. Er vertrat das Eigen

thumsrecht der Kirche an den ihren Zwecken gewidmeten

Immobilien, vertheidigte ihre Freiheit in der Spendung

der Sakramente aus Anlaß der Verweigerung derſelben an

Herrn de Montloſier in Clermont, der es ablehnte, einen

ſchriftlichen Widerruf ſeiner gegen die Kirche geſchleuderten

Bücher zu unterzeichnen, im übrigen aber erklärte, als Ka

tholik leben und ſterben zu wollen. Entrüſtet über den

„Phariſäismus“ des Biſchofs Féron von Clermont, forderte

Montalembert in der Kammer dennoch Freiheit für die

Spendung der Sakramente und die Veranſtaltung von Ge

beten und tadelte die Verurtheilung des Biſchofs durch den

Staatsrath wegen Mißbrauchs des Amtes. Denn „die

Gebete für die Verſtorbenen wie für die Lebenden ſind freie

und geiſtige Handlungen, und die Kirche iſt mit nichten eine

Begräbniß-Geſellſchaft, bei welcher man Särge und Leichen

pferde beſtellt“ (34). Insbeſondere hat Montalembert, der

unſterbliche Verfaſſer der „Mönche des Abendlandes“, ſich

damals der aus den Ruinen der Revolution neu erſtehenden

Orden der Benediktiner und Dominikaner angenommen.

Wenn die 1837 in Rom genehmigte Congregation der fran

zöſiſchen Benediktiner am Widerſtande der auf ihre Juris

diktion eiferſüchtigen Biſchöfe, an der Abneigung der Cultus

miniſter Salvandy und Barthe und an der zögernden Halt

ung Gregors XVI. und des Cardinals Sala nicht geſcheitert

iſt, dann hatte ſie das Montalembert und ſeinem Freunde

Lacordaire in Rom zu verdanken. „Ich war ſo glücklich“,

meldete Lacordaire an Montalembert aus Rom am 25. Juli

1837, „den Benediktinern von Solesmes einen Dienſt zu

leiſten, der ſie vor einem ſchweren Schlag bewahrte. Eine

Denkſchrift, welche ich dem Cardinal Sala beim Ende einer

Unterredung überreicht, hat die entgegenſtehenden Maß

nahmen, die man zu treffen im Begriffe ſtand, verändert.
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Der aus einer Audienz beim Cardinal Sala zurückkehrende

General der Jeſuiten bemerkte mir geſtern dreimal: „Für dieſe

Angelegenheit ſind Sie im richtigen Zeitpunkt gekommen“ (40).

Wenn der Prediger orden heute in Frankreich eine

blühende Provinz beſitzt, wenn Mitglieder derſelben als

Lehrer der Jugend, als Kanzelredner, insbeſondere als theo

logiſche Schriftſteller namentlich im Gebiete der thomiſtiſchen

Philoſophie glänzen, wenn endlich unſer deutſch-öſterreichiſcher

Landsmann, der Dominikaner P. Heinrich Denifle, mit

Unterſtützung der franzöſiſchen Staatsregierung das epoche

machende, von der Akademie mit dem höchſten Preis ge

krönte Werk das Chartularium Universitatis Parisiensis

ſammt deſſen vielbändigen Auktarien herſtellt, dann ſind das

die Nachwirkungen der Bemühungen Lacordaires. Aber ohne

Montalembert hätte Lacordaire in Frankreich nie Boden

faſſen können. Nach Ausweis des von Lecanuet verwertheten

Briefwechſels hat Montalembert ſeinem Freund in ſchweren

Stunden ſtärkenden Troſt geſpendet, beim Pariſer Erzbiſchof

de Quélen und dem Cultusminiſter Barthe, die von ver

ſchiedenen Standpunkten aus gegen Mönche eine tiefe Ab

neigung bekundeten, ihn kräftig vertheidigt und endlich erreicht,

daß Lacordaire nach ſeiner definitiven Rückkehr nach Frank

reich öffentlich das Gewand der Dominikaner tragen durfte.

Tief entmuthigt durch das Mißtrauen des Cardinals Lam

bruschini, und vor der Oppoſition radikaler Deputirten ſich

beugend, ſtand Lacordaire auf dem Punkte, ſich nachgiebig

zu erweiſen. „Auf einer franzöſiſchen Kanzel wieder auf

treten in einem andern Gewande, als dem des hl. Dominikus“,

ſchrieb Montalembert, „wäre für Dich eine wirkliche und

ſchmähliche Niederlage“; dann ſtimmte er den Miniſter Martin

(du Nord) um und erreichte Freiheit für das Tragen des

Mönchsgewandes, in welchem Lacordaire im Dom zu Bor

deaux ſeinen erſten Triumph feierte. „In dieſer ganzen

Angelegenheit“, ſo dankte Lacordaire, „biſt Du unſer Schutz

engel, und der meinige insbeſondere geweſen“ (48). In der
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That: Liebe weckt Gegenliebe. Hatte Lacordaire, wie wir

aus dem erſten Bande Lecanuets wiſſen, Montalembert vor

dem Fall in den Abgrund, den La Mennais ihm geöffnet,

bewahrt, ſo vergalt jetzt der Freund dem Freunde dieſen

Dienſt damit, daß er ihm den Weg zur chriſtlichen Voll

kommenheit offen hielt. Denn ein Mönch ohne Ordenskleid

iſt kein Mönch.

Zuſehends ſteigt unſer Intereſſe am Grafen v. Monta

lembert bei der Lektüre des dritten Kapitels mit der Ueber

ſchrift: „Die erſten Jahre des Univers. M. Thiers und

Mſgr. Affre“. Das Wort Univers erinnert an die un

ſäglichen Bemühungen und Geldopfer, die Montalembert

aufwenden mußte, um ein Preßorgan ins Leben zu rufen,

welches in der Geiſtlichkeit und den Kreiſen der Laien erſt

das Bewußtſein ihrer Aufgaben zu wecken vermöchte. Nach

den intimſten Briefen wird uns die Entſtehung der Freund

ſchaft zwiſchen Montalembert und jenem burgundiſchen Richter

Foiſſet geſchildert, der an Tiefe des Wiſſens und Auffaſſung

der Bedeutung der Kirche Montalembert erreichte, an Klug

heit und feiner Maßhaltung des Urtheils ihn überragte. Zu

Thiers, der damals bald Miniſter, bald Deputirter war,

iſt Montalembert in vielfache Berührung gekommen. Das

Bild, welches Thiers beim Leſer hinterläßt, iſt das eines

ebenſo ehrgeizigen wie charakterloſen Politikers. Bald Galli

kaner, bald Ultramontaner, heute Feind, morgen Freund der

Jeſuiten, in einem Jahre Bekämpfer, dann Förderer der

Freiheit des Unterrichts, ſcheint er nur ein einziges Ziel im

Auge zu haben: Sitz und Stimme im Miniſterrath. In

der Oppoſition ſtehend, warf Thiers dem Miniſter Molé

klerikale Neigungen vor, ans Staatsruder gelangt, erſcheint

er wie ein Santino, wie der römiſche Volksmund ſich aus

zudrücken pflegt. „Ich bin Papiſt, Monſieur“, bemerkte Thiers

zu Montalembert, „ich ſage das nicht zu laut, weil man

mich ſonſt befehden würde, aber ich bin es. Ich verabſcheue

den Gallikanismus, er iſt der Weg, der zum Proteſtantismus
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führt. Die Jeſuiten können auf meinen Schutz rechnen,

ſchon lange habe ich das ihrem Provincial P. Renaud

erklärt“ (65).

Bei der Erneuerung des Epiſkopats hatte Monta

lembert erfolgreich die Hand im Spiele. Männer, die nicht

in Gallikanismus und Legitimismus erſtarrt, der Forderung

auf Freiheit des Unterrichts ein Verſtändniß entgegenbrachten

und zu der Juli-Regierung ein friedliches Verhältniß pflegten,

das waren ſeine Leute. Wenn Gouſſet nach Reims, de

Bonald nach Lyon, Raeß, unſer Landsmann, nach Straß

burg kam, dann waren dieſe Berufungen das Werk Monta

lemberts. Schwieriger erſchien die Beſetzung von Paris.

Nach den Erfahrungen mit dem ſtarren Mſgr. de Quélen

lehnte die Regierung jeden Legitimiſten ab. Spaltungen

drohten in der Pariſer Geiſtlichkeit auszubrechen. Monta

lembert brachte Mſgr. Affre in Vorſchlag. Er führte Affre

zu Thiers und vereinbarte mit dem letztern eine kleine Liſt,

um den König zu gewinnen. Affre brachte eine kurze, aber

geſchickte Anrede zu Papier, die Montalembert verbeſſerte.

Nachdem de Quélen, ungeachtet aller Ermunterungen

Gregors XVI., zehn Jahre lang vom Hofe ſich ferngehalten,

erſchien Affre als Verwalter des Erzbisthums am Namens

tag des Königs Louis Philipp am Hofe zur Gratulation

und hielt dieſe kleine Anſprache. Der König war außer ſich

vor Freude über die Verſöhnung mit der Kirche und ernannte

Affre zum Erzbiſchof von Paris. Daß der letztere Monta

lemberts Abſichten entſprochen habe, läßt ſich nicht behaupten.

Im Kampfe um die Freiheit des Unterrichts ließ er es be

denklich an Energie fehlen, der Wiederherſtellung der Sor

bonne ſetzte er unbeugſamen Widerſtand entgegen. Und

beſonders hochgradig war ſeine Abneigung gegen die Jeſuiten.

Den P. Boulanger, der mit einigen ſeiner Ordensbrüder ihn

zu beglückwünſchen kam, herrſchte er mit Worten an, die

nur elend ſeine Feindſeligkeit verhüllen: „Ich weiß nicht,

was Sie von mir denken, denn es iſt ſchwer zu wiſſen, was
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die Jeſuiten denken. Wenn ich es aber jetzt nicht weiß,

werde ich es binnen zehn Monaten oder eines Jahres er -

fahren. Und wenn ich finde, daß Sie mir feindlich ſind,

da Sie ſchließlich hier nur zur Aushilfe zugelaſſen, dann

bitte ich Sie, mich von Ihrer Beihilfe zu entbinden“ (71).

Das iſt eine wenig verbindliche Sprache. Im Munde des

Generalſtaatsanwalts Dupin, der mit ſeinem Lehrbuch des

Kirchenrechts damals die Biſchöfe zur Verzweiflung trieb,

oder des Eklektikers Couſin, wären dieſe Worte verſtändlich.

Im Munde eines katholiſchen Prälaten ſind ſie ein Frevel

gegen den heiligen Stuhl, welcher die Verfaſſung der Jeſuiten

in öffentlich-rechtlichen Urkunden der katholiſchen Kirche ge

billigt hat. Im Angeſichte des Todes hat der Erzbiſchof

widerrufen. „Vor ſeinem Tode“, ſchrieb Montalembert am

28. Juni 1848 an Dupanloup, „hat Mſgr. Affre ſeinen

Sekretär Delange mit einer Miſſion an unſere Freunde

(die Jeſuitenväter) mit folgenden Worten beauftragt: „Gehen

Sie und ſagen dieſen Vätern, daß ich hart und ſtrenge

gegen ſie geweſen; ich empfinde das, es thut mir leid, aber

in ſeinem tiefſten Grund iſt ihnen mein Herz ſtets gewogen

geblieben“ (407).

Lecanuet verſteht es meiſterhaft, die Spannkraft ſeiner

Leſer zu ſchonen, indem er in den ermüdenden Verhandlungen

im öffentlichen Leben ſeines Helden einige Ruhepunkte ein

treten läßt, von denen aus wir einen Blick in M on t a -

lem berts Familien leben thun dürfen. Es ſind

reizende Interieur-Scenen, in denen wir ihm begegnen, zu

nächſt im Schloß Villerſexel in der Freigrafſchaft Burgund,

welches dem Marquis von Gramont, dem Großvater ſeiner

Gemahlin gehörte, wo er in Gemeinſchaft mit der Familie

Merode die Ferien zuzubringen pflegte. Hier bildete die

ehrwürdige Marquiſe de Gramont, welche ihre Großmutter

Marſchallin v. Noailles, ihre Mutter Herzogin v. Ayen und

ihre Schweſter Vicomteſſe de Noailles zuſammen das Blut

gerüſt beſteigen ſah, den Mittelpunkt der Geſellſchaft. Hier
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hat Montalembert ſeinem Schwager, Felix v. Merode, Liebe

zum Kriegerſtande eingeflößt und ihn vermocht, ſeinen Heiraths

plänen zu entſagen und ſich dem Heere zu widmen.

In das Jahr 1839 fallen Montalemberts erſte Be

ziehungen zu Gladſtone. Nach England zu ſeiner ſterbenden

Mutter gerufen, deren letzten Seufzer er noch aufzunehmen

das Glück hatte, trat Montalembert nur mit zwei Männern

in Beziehung, alle übrigen Verbindungen ablehnend, es

waren der Dichter Samuel Rogers) und der jugendliche

Staatsmann William Ewart Gladſtone († 1898). Als Er

gänzung zu meinen Aufſätzen über Gladſtones Verhältniß

zu den Katholiken*) ſei hier erinnert an die tief empfundenen

Briefe Gladſtones an Lecanuet vom 17. November 1896,

in welchen er mit der Wärme eines Jünglings der Erörter

ungen gedenkt, die er damals mit Montalembert über die

brennende Frage nach der wahren Kirche Chriſti gehabt.

„Er (Montalembert)“, ſchrieb Gladſtone, „machte einen

tiefen Eindruck auf mich . . . Wir begegneten uns in einer

Epoche religiöſer Todtenſtarre, die ſich namentlich darin

kundgegeben, daß ſie das Laſter unſeres Inſularſtolzes auf

dem Gebiete der Religion bis zum Uebermaß ausgebildet.

Kaum ſchienen wir zu ahnen, daß es außer uns noch andere

Chriſten gäbe. Niemand ſchien mehr geeignet, uns dieſer

Gefühlloſigkeit zu entreißen, als dieſe beiden Männer (Monta

lembert und Rio). Denn während ſie uns über andere

Länder aufklärten, verſtanden ſie es zugleich vermöge der

ſeltenen Weite ihrer Auffaſſungsgabe die Eigenſchaften unſerer

Volksſeele und öffentlichen Einrichtungen zu würdigen“ (86).

Was ich ſchon früher mit Bezug auf Gladſtone's katho

1) Ueber den Dichter Samuel Rogers (1763–1855) handelt:

Dictionary of National Biography 49 (London 1897), 139.

2) Vgl. meine Abhandlung: Gladſtone und ſeine Stellung zum

Katholicismus in dieſer Zeitſchrift, Bd. 122, S. 309, ff. S. 420 ff.
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liſche Auffaſſung der Ehe in dieſen Blättern vorgetragen,

empfängt durch ſeinen Briefwechſel mit Montalembert das

Siegel einer neuen Beſtätigung. Von maleriſcher Schönheit

und von bleibendem Werth iſt Gladſtones Urtheil über

Montalemberts Leben der heiligen Eliſabeth. „Ich

habe es geleſen“, ſchrieb er, „mit heißer und beinahe un

gemiſchter Freude. Es hat mich erinnert an Dante's Pa

radies, welches eine landläufige Auffaſſung mir als eine

Rhapſodie von unerfaßbarem Fluß geſchildert, in dem ich

aber auf Grund perſönlicher Erfahrung mit einer durch

Bewunderung geſteigerten Freude das Weſen der chriſtlichen

Wahrheit gefunden. Ihr wunderbares Buch hat mir eine

neue Idee vom Geiſte des dreizehnten Jahrhunderts gegeben

und in mir die traurige Ueberzeugung befeſtigt, daß ſich

ähnliche Ergebniſſe in unſeren Tagen nur ſchwer erzielen

laſſen, in denen es ſchwieriger denn je iſt, Kind zu werden

und ſo in das Himmelreich einzugehen“ (87).

Gedenken wir auch des Aufenthalts, den Montalembert

Ende 1842 auf der Inſel Madeira nahm, wo er mit

ſeiner Gemahlin, welche hier Wiederherſtellung ihrer tief

geſunkenen Kräfte ſuchte und fand, in wahrhaft apoſtoliſchem

Geiſte gewirkt hat. Nachdem beide, von Kaver v. Merode

begleitet, die Schauer einer mit Lebensgefahr verbundenen

Landung verkoſtet, konnten ſie die Herrlichkeit des in tropi

ſchem Pflanzenwuchs glänzenden Eilandes länger als ein

Jahr genießen. Auf dem Gebiete des Geiſtes aber lagerte

hier tiefe, ſchauervolle Nacht. Zum Glück hatte der Graf

ſich eine kleine Bücherei von 130 Bänden mitgebracht. „Denn“,

ſchrieb er am 2. November 1842 an Cornudet, „es gibt

nicht einmal eine Bibliothek auf der Inſel, die lediglich von

Weinhändlern bevölkert iſt . . . Nicht einmal eine Zeitung

erſcheint hier“. Am 10. Dezember 1842 klagt er dem näm

lichen Freunde den gänzlichen Mangel an geiſtigem Verkehr

mit „allen Portugieſen und Engländern, von denen auch

keiner im geringſten Maße in irgend einer Beziehung unſer
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Intereſſe erregt. Sie befaſſen ſich mit nichts, das uns be

rührt, wiſſen nichts, leſen nichts, das ihnen einen Berührungs

punkt mit uns geben könnte“ (157). Förmlich wie ein Ver

bannter auf der Teufelsinſel kam Montalembert ſich vor,

angeſichts des „entſetzlichen Zuſtandes der Geiſtlichkeit und

des gänzlichen Mangels geiſtlicher Erhebung. Die Prieſter

unterhalten keine Beziehung zu Rom; ſie vertheilen die

Bücher der Bibelgeſellſchaft“. Und den von der Regierung

ernannten Biſchof, M. Camacho, bezeichnet er als „notor

iſchen Freimaurer, welchem Rom die Anerkennung verſagt.

Und er ſeinerſeits will Rom nicht anerkennen und unter

drückt mit Abſicht den Namen des Papſtes im Canon der

Meſſe; ſeine Sitten ſind in dem nämlichen Maße ſkandalös,

als ſeine Unwiſſenheit in der Theologie tief iſt“. Bei der

Schwierigkeit, einen paſſenden Beichtvater zu finden, erhielt

Montalembert vom apoſtoliſchen Nuntius Mſgr. Cappaccini

in Liſſabon den tröſtlichen Beſcheid: „Zum voraus ertheile

ich demjenigen Prieſter, den Sie ſich als Beichtvater wählen,

für die Dauer der Zeit, in der Sie ſeine Dienſte beanſpruchen,

die geiſtliche Jurisdiktion“ (160, 161). – In nicht wenigen

Prieſtern hat Montalembert das Bewußtſein ihrer Würde

wieder geweckt. Und ſo oft der Graf mit ſeiner hinreißenden

Rednergabe die Wunder der geiſtigen Erneuerung in Frank

reich ſchilderte, insbeſondere das Schauſpiel der Faſten

vorträge des Jeſuitenpaters de Ravignan, aus deſſen Händen

zweitauſend Männer iu Notre-Dame zu Paris die heilige

Communion empfangen – dann ergriff tiefes Staunen „jene

unglücklichen Prieſter“ (161).

Und in demſelben Geiſte echt katholiſcher Weltanſchau

ung hat in Madeira Madame de Montalembert gewirkt.

Sie errichtete die Erzbruderſchaft vom unbefleckten Herzen

Maria’s, „welche reiche Früchte der Frömmigkeit und Wieder

belebung getragen hat“ (161). Ein ideales Ehepaar, innigſt

verbunden in den höchſten Principien des Lebens, glänzend

durch unerſchrockenes Bekenntniß der katholiſchen Wahrheit,

s
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zu dem jeder Katholik auch heute noch mit Bewunderung

zurückblicken darf.

Die Erinnerung an Montalembert's Aufenthalt auf der

Inſel Madeira hat uns ſchon mitten in die Zeit des Kampfes

um die Freiheit des Unterrichts geführt. Die un

ausgeſetzte Theilnahme an dieſen Bemühungen bildete das

Lebensziel Montalembert's in den Jahren 1835 bis 1850.

Stellen wir zunächſt folgende Thatſachen feſt: 1. Unter der

alten Monarchie gab es Staatsſchulen und freie Schulen, beide

waren gleich berechtigt. „Zwei Klaſſen von Schulen“, ſchrieb

König Ludwig XVI. im Jahre 1783, „befinden ſich heute

in unſerm Reiche, die einen, von der Univerſität geleitet,

ſind deren Geſetzen und Statuten unterworfen, die andern

beſtehen kraft beſonderer Stiftung. Beiden ſchulden wir

unſern königlichen Schutz und unſere väterliche Fürſorge“

(139). Der Convent und die geſetzgebende Verſammlung

haben den Grundſatz der Freiheit des Unterrichts aufrecht

erhalten. 2. Erſt Napoleon war es, der ihn antaſtete durch

die Errichtung der Univerſität, die aber nicht ein Lehrkörper,

ſondern lediglich eine centraliſirende Behörde war, ohne

deren Genehmigung kein Franzoſe Unterricht ertheilen durfte

3. Während der Reſtauration behielt man die Univerſität

bei, ſuchte ſie aber unter den Einfluß geiſtlicher Elemente

zu bringen und ſo ihr die Spitze abzubrechen. 4. In der

Charte von 1830 wurde die Freiheit des Unterrichts aus

drücklich gewährleiſtet. Wer den betreffenden Paragraphen

hineingebracht, iſt bis zur Stunde unbekannt. 5. Unter

Louis Philipp 1830 an das Staatsruder gelangt, haben

die Liberalen in echt illiberaler Weiſe die Freiheit des Unter

richts dem Lande vorenthalten. 6. Nachdem Montalembert

ſelbſt, wie bei der Beſprechung des erſten Bandes ſeiner

Biographie erzählt wurde, als Schüler eines Pariſer Staats

collegs nur mit Mühe die Einflüſſe des Unglaubens und

der Sittenloſigkeit von ſich fern gehalten, ſetzte er ſich jetzt als

Aufgabe vor, die Freiheit des Unterrichts zu erringen
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7. Unter der letztern verſtand er durchaus nicht die Auslieferung

aller Schulen an die Kirche, ſondern lediglich die Beſeiti

gung des erdrückenden Monopols der Univerſität und die Ge

währung gleicher Freiheit für alle hier in Betracht kommenden

Faktoren, insbeſondere die Kirche und die Gemeinden.

Im ſiebenten und achten Kapitel ſchildert Lecanuet die

verſchiedenen Bemühungen der Cultusminiſter Guizot, Sal

vandy und Villemain zur Löſung der Frage des Unter

richts. Guizot hatte bereits 1833 die Elementarſchule

freigegeben. Sein Entwurf zu einem Geſetz über Mittel

ſchulen, um die fortan die Debatten ſich bewegten, war

ſehr annehmbar, fiel aber in Folge des von der Kammer

genehmigten Antrags, jeder Lehrer habe zu erklären, er

gehöre zu keiner vom Staate nicht genehmigten Congregation.

Gegen die ebenſo unbegründeten, wie beleidigenden Vorwürfe

und Eingriffe des Miniſters Villemain richtete Montalembert

am 3. Auguſt 1839 ein klaſſiſches Schreiben, das Lecanuet

nach deſſen Papiers inédits mittheilt (147–149). Im

Jahre 1842 wiederum Cultusminiſter geworden, legte Ville

main einen neuen Entwurf vor, der einige Feſſeln löſte,

andere dafür neu ſchmiedete. Sein Angriff auf die kleinen

Seminare rief die Biſchöfe zur Wehr. Auf der Inſel Madeira

ſchrieb Montalembert ſeine berühmte Broſchüre: „Von der

Pflicht der Katholiken in der Frage der Freiheit des Unter

richts“, welche fortan das Programm für die Forderungen

der Katholiken blieb. Jetzt erhielt er von den angeſehenſten

Prälaten des Landes Zuſtimmungsadreſſen. Indirekt trat

auch Mſgr. Affre auf ſeine Seite, durch eine für den Biſchof

de Prilly von Châlons beim König eingereichte Bittſchrift,

der im Sinne Montalemberts thätig geweſen und deßhalb

vom Staatsrath verurtheilt worden war.

In ihrer Beſtürzung brachte die Regierung durch Ville

main am 2. Februar 1844 ein neues Unterrichtsgeſetz

ein. Sofort trat Montalembert die Heimkehr von Madeira

an, um ſich an den denkwürdigen Verhandlungen der Pairs
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kammer zu betheiligen. Der neue Entwurf Villemains ver

letzte die Freiheit des Unterrichts, wie die Biſchöfe und

Montalembert ſie anſtrebten, in ihren feinſten Nerven.

Namentlich war es die Verpflichtung zum Studium der

Philoſophie unter Profeſſoren in Staatsſchulen, die eine

wahre Beſtürzung hervorrief. Man leſe einmal die von

Lecanuet mit größtem Fleiße beſorgte Auswahl der packendſten

Stellen aus den damaligen öffentlichen Kundgebungen der

franzöſiſchen Biſchöfe über die für Religion und Sittlichkeit

gefährlichen Vorleſungen über Philoſophie in den

Staatsſchulen, und man begreift die Bemerkung des Bio

graphen, daß „der franzöſiſche Epiſkopat ein herrlicheres

Beiſpiel von Einheit und heiliger Energie in unſerm Jahr

hundert nicht geliefert habe“ (180). Statt aller ſei der

Biſchof von Limoges, Mſgr. de Mailher, ein ehrwürdiger

Greis von reifem Urtheil erwähnt. „Das heilige Amt,

welches ich bekleide“, ſchreibt er, „mein hohes Alter, mein

gebleichtes Haar und meine geſchwächte Geſundheit, die den

Gedanken an den Tod und das Gericht Gottes in mir

lebendig machen, legen mir die Pflicht auf, mit Wahrheit,

Liebe und Mäßigung zu reden. Die Hand auf meinem

Gewiſſen und im Angeſicht der Ewigkeit erkläre ich kurz:

In den meiſten Schulen der Univerſität iſt die Erziehung

ſehr ſchlecht. Anſtatt den in der menſchlichen Natur liegenden

böſen Hang beim heranwachſenden Geſchlecht zu beſſern,

unterhält und entwickelt ſie denſelben. Wird dieſe Lage

forterhalten, dann werden in nicht ferner Zukunft un

berechenbare Uebel für die Religion und die Geſellſchaft

entſtehen“ (181).

Dieſe Haltung der Biſchöfe brachte die Wuth der

Univerſitarier zum Siedepunkt. Quinet und Michelet, die

ungläubigen Profeſſoren im Pariſer College de France, über

boten ſich in Angriffen auf Chriſtenthum und Kirche; Biſchöfe

kamen vor den Staatsrath, auf einfache Geiſtliche regnete

es Geldſtrafen, Louis Veuillot wurde wegen der Haltung

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 4. (18v9.) 18
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des Univers vor die Aſſiſen verwieſen. In ſeinem Journal

intime berichtet Montalembert über ſeine Unterredungen mit

dem Miniſter Thiers am 19. und mit dem König am 20. März

1844. „Thiers empfängt mich gut, ſpricht von meiner

Broſchüre, behauptet, er ſei voll von Liebe und Bewunderung

für den Katholicismus, aber noch nicht für den Glauben,

was ihn aber nicht hindert, die Freiheit des Unterrichts

abzulehnen. Doch verſpricht er, ſich aller Beleidigungen

gegen die Geiſtlichkeit und die jüngſte Haltung der Biſchöfe

auf der Tribüne enthalten zu wollen“ (183). Und der

König? „Eine halbe Stunde“, ſchreibt Montalembert, „in

der herzlichſten und innigſten Weiſe mit mir ſich unterhaltend,

erzählte er mir tauſend ſonderbare und ungereimte Dinge“.

Eine ernſte Bemerkung ſei hier eingeflochten. „Wir befinden

uns“, ſagte der König, „in einer fatalen Lage, und Sie wollen

ſie noch verſchlimmern . . . Ich, ich bin der große Placateur

Die ganze Frucht meiner Bemühungen iſt verloren . . .

Wollen die Biſchöfe ihre Geiſtlichen aus den Collegien des

Staates entfernen, dann wird der Atheismus, Communismus

und Fourierismus dort überhand nehmen“. „Aber Sire“,

entgegnete Montalembert, „das iſt ja ſchon alles da!“ (184)

Zwiſchen beiden Audienzen hatte der Generalſtaatsanwalt

Dupin in der Kammer die Biſchöfe in der bitterſten Weiſe

angegriffen und ſchließlich die Träger der Regierung auf

gefordert: „Seien Sie unerbittlich“ (184). Ihm erwiderte

Montalembert in einer ſeiner denkwürdigſten Reden, die mit

den Worten ſchließt: „Wir ſind Söhne der Kreuzfahrer, vor

den Söhnen Voltaire's werden wir nicht zurückweichen“ (190).

In 45,000 Exemplaren über ganz Frankreich verbreitet, brachte

Montalemberts Rede vom 16. April 1844 eine tiefe Wirkung

hervor und rief namentlich in den Kreiſen der Biſchöfe eine

wahre Begeiſterung wach. „Ihre Rede“, ſchrieb Mſgr. Sibour,

„iſt durchaus würdig eines Bekenners des Glaubens und

wird die ganze Kirche erfreuen“. „Ich danke Gott“, meldet

Cardinal de Bonald, „für dieſes ſo edle, ſo chriſtliche,
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ſo katholiſche Wort, das Gott auf Ihre Lippen gelegt

hat“ (191).

Das waren indeß nur Vorſpiele der Berathungen über

das Unterrichtsgeſetz Villemain in der Kammer der Pairs

während der Monate April und Mai 1844. Couſin, in

der Philoſophie der Vater der eklektiſchen Richtung, bekämpft

die Freiheit des Unterrichts. Guizot verſpricht für ſie eine

unabſehbare Zukunft. Montalembert dagegen zeigt die Un

haltbarkeit des Monopols der Univerſität ſowie die Noth

wendigkeit der Freiheit des Unterrichts. Bei der Special

debatte griff Couſin in unverantwortlicher Weiſe die Jeſuiten

an, wobei Dupin und Villemain ihm Gevatter ſtanden.

Dieſer Entfeßlung von Haß und Ungerechtigkeit ſetzte Monta

lembert am 8. Mai jene machtvolle Vertheidigung des Ordens

entgegen, die namentlich denkwürdig iſt wegen der meiſter

haften Schlußabtheilung, in welcher er, der größte politiſche

Redner jener Tage, die zwei vornehmſten Vertreter der chriſt

lichen Kanzelberedſamkeit, den Dominikaner Lacordaire und

den Jeſuiten de Ravignan, in ihren charakteriſtiſchen Vor

zügen ſchildert. Dieſes Cabinetsſtück feinſter pſychologiſcher

Auffaſſung würde allein genügen, um Montalemberts Ruhm

für alle Zeiten zu ſichern (207). Am 11. Mai ſchreibt er

in ſeinem Tagebuch: „Abends bei Lamartine, wo man mich

von allen Seiten umgibt und beglückwünſcht“. Schließlich

fiel das Geſetz Villemain, und der Miniſter ſelbſt wurde

Ende Dezember ein Opfer des Wahnſinns.

(Schluß folgt.)

18*



XXIII.

Volkswirthſchaft und Staatsordnung.

I.

Früher war man immer der Anſicht, das Recht ſei ein

Ausfluß des Gerechtigkeitsgefühls und werde im Einzelnen

wohl poſitiv beſtimmt durch wirthſchaftliche Verhältniſſe und

einigermaßen auch durch den Volksgeiſt. Das poſitive Recht

hielt man für eine Wiederſpiegelung des Vernunftrechtes und

Naturrechtes, für eine praktiſche Anwendung auf conkrete Ver

hältniſſe unter dem Einfluſſe des Volksgeiſtes. Heute herrſcht

eine andere Theorie und breitet ſich mehr und mehr aus.

Nicht bloß, daß man das ewige, mit der Menſchennatur ge

borene Recht leugnet und nur poſitives Recht kennt, ſondern

man zieht auch rückſichtslos die Conſequenzen dieſer poſitiviſt

iſchen Theorie. Das poſitive Recht, ſagt die immer mehr

anſchwellende ſocialiſtiſche Literatur, ſei dazu da, um den

beſitzenden Klaſſen ihre Herrſchaft zu erhalten. Daher werde

der große Beſitz durch das Recht mit einem heiligen Schutze

verſehen, die Arbeit aber werde in ihren Rechten verkürzt.

Das Naturgemäße wäre die freie Vereinigung, gemeinſame

Arbeit und gemeinſamer Beſitz.) Sobald ſich aber das

Privateigenthum bilde, entſtehe Ungleichheit. In letzterer

Hinſicht hat jene Anſicht nicht ganz Unrecht.

1) Ueber den Zuſammenhang von Wirthſchaft und Recht ſ. meine

zwei Aufſätze in der Allg. Zeitung 1898, Beil. Nr. 12 und 41.
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Wie man weiß, bildet ſich das Privateigenthum zuerſt

an Werkzeugen, dann an Thieren und dann auch an

Grund und Boden. Demgemäß gibt es ſchon bei Hirten

völkern Ungleichheiten. Wie aus der Bibel bekannt iſt,

haben ſchon die nomadiſirenden Patriarchen Knechte und

Mägde gehabt. Aermere entlehnten Vieh und geriethen

dadurch in ſtarke Abhängigkeit, da auf der Stufe der Hirten

völker der Zins für geliehenes Vieh 100°/o zu betragen

pflegt. Das führt dann zu Schuldknechtſchaft. Die Ungleich

heit und Abhängigkeit der Aermeren von den Reichen nahm

noch zu, als ſich das Grundeigenthum bildete.

Das Grundeigenthum hat immer etwas von einer Grund

herrlichkeit und iſt urſprünglich weniger begründet in der

Arbeit, die der Bauer dem Boden zu Theil werden ließ,

als in der Macht, die es ſchützte.) Wenn das im alten

römiſchen Recht weniger erkennbar iſt, als im alten deutſchen,

ſo iſt nur der Umſtand ſchuld, daß dort ein mächtiges Gemein

weſen, ein mächtiger Staatsbegriff grundherrliche Tendenzen

verhinderte. Das Grundeigenthum verlangt überall die

Arbeit von mehr oder weniger abhängigen Wirthſchafts

gehilfen; auch bei den alten Deutſchen lag die Arbeit meiſtens

in Händen von Frauen und Knechten. Die Abhängigkeit

der Wirthſchaftsgehilfen wurde um ſo ſtärker, je werthvoller

das Grundeigenthum war und man hat daraus nicht mit

Unrecht den Unterſchied zwiſchen römiſch-griechiſcher Sklaverei

und germaniſcher Hörigkeit erklärt. Die deutſche Hörigkeit

war milder als die Sklaverei, nicht bloß weil die Deutſchen

einfacher lebten und keine Hausſklaven kannten, ſondern

gewiß auch deshalb, weil auf die Bodenproduktion weniger

Gewicht gelegt und kein Gewinn erſtrebt wurde.

Das Eigenthum, ſowohl das bewegliche als das un

bewegliche, gab vor allem den Anſtoß zu Rechtsordnungen,

1) Hildebrand, Recht und Sitte auf den verſchiedenen wirthſchaftlichen

Culturſtufen Jena, 1896.
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da es zuerſt Streit und Eiferſucht erregte; es war in ge

wiſſer Hinſicht Quelle von Recht und Unrecht. Locke ſagt:

wenn es kein Eigenthum gäbe, gäbe es auch keine Un

gerechtigkeit. Auf primitiven Culturſtufen werden daher

Eigenthumsverletzungen ärger beſtraft, als Körperverletz

ungen. Im alten germaniſchen Recht wurden Diebe mit

dem Tode beſtraft, Mörder aber mußten nur das Wergeld

zahlen. ) In England wurde noch in der Neuzeit der Dieb

ſo gut gehenkt, wie der Mörder, und noch heute ſollen dort

Mörder viel weniger Unmuth erregen, als Diebe. Auch bei

uns iſt das Strafgeſetz bei Geldfragen ſtrenger, als bei

anderen Verbrechen, wie auch Bismarck hervorhob, ebenſo

in Italien.*)

Aber nicht bloß die Rechtsordnung, ſondern auch die

Staatsordnung beruht in ihren früheſten Geſtaltungen zu

meiſt auf dem Eigenthum, und zwar auf dem Grundeigen

thum. Grundeigenthümer waren zugleich Souveräne, ſei es,

daß ſie zuſammen oder jeder für ſich die Souveränität dar

ſtellten, Souveränität freilich in einem beſchränkteren Sinne

gefaßt. Die Collektivſouveränität beſtand in Rom, die Einzel

ſouveränität in Deutſchland, aber weder hier noch dort aus

ſchließlich.

Auf dem Uebergewicht des Grundbeſitzes beruht die

Macht der alten Ariſtokratien, die im Süden wie im Norden

1) Daher ſagt Theodulf im 8. Jahrhundert in ſeiner comparatio legis

antiquae et modernae (M. G. poetae latini I, 519):

Hirsutam capiat si forsan quisque capellam,

Stipite suspensus excruciatus obit;

Si furibundus, atrox homines percusserit amens, . . . . .

Vile datur pretium tanti pro crimine facti

Autnummiaut pecudis.

2) Loria , Die wirthſchaftlichen Grundlagen der herrſchenden Geſell

ſchaftsordnung S. 83. Nach demſelben S. 199 iſt es den Reichen

in Italien leicht, dem Gefängniſſe, in Nordamerika der Ver

urtheilung zu entgehen
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die ältere Geſchichte beherrſcht. Ihre Macht wird geſchwächt,

ſobald das bewegliche Eigenthum, das produktive und un

produktive Kapital eine größere Ausdehnung gewinnt, aber

konnte nie und nirgends ganz beſeitigt werden. Die Grund

eigenthümer wurden geadelt, und das erwies ſich als ein

gutes Mittel, die Vormacht des Grundeigenthums zu be

feſtigen. Es iſt freilich unrichtig, wenn behauptet wurde,

der Adel beruhe überhaupt bloß auf dem Reichthum an

Grundbeſitz. Wie aus Tacitus und aus anderen Quellen

bekannt iſt, wurde in der Urzeit bei der Vertheilung des

Landes die vornehme Geburt, die nähere oder entferntere

Verwandtſchaft mit dem Stammeshäuptling berückſichtigt und

nach der höheren Würde (secundum dignationem, solonque

son antiquity) erhielt einer mehr oder weniger. Der Adel

iſt alſo älter, als das Grundeigenthum, richtig aber iſt, daß

das Grundeigenthum ein fortwährendes Aufſteigen in den

Adelſtand ermöglichte. Nach der karolingiſchen Geſetzgebung

waren die Reichen, die Beſitzer von vier Huben zum Ritter

dienſt verpflichtet und berechtigt. Wer nicht ſoviel beſaß,

gerieth in Abhängigkeit und Hörigkeit. Aber auch der Hörige

konnte als Dienſtmann eines Adeligen aufſteigen. Das

Lehensrecht ermöglichte das, ein fortwährendes Aufſteigen von

unten nach oben, ſelbſt noch als die Stände ſich mehr ab

ſchloſſen.") Der ganze niedere Adel hat ſich aus den un

freien Miniſterialen gebildet.

Im ſpäten Mittelalter machte der Ritterdienſt, nicht

die Größe des Grundbeſitzes ein Gut zum Rittergut. Selbſt

1) Rothe ſchreibt im Adelsſpiegel: Der eigene Mann kann durch die

Hand des Herrn freigegeben werden und dann, ſelbſt wenn er

nicht ein Freigut erwirbt, als frommer Zinsbauer leben. Seine

Kinder ziehen in die Stadt, mehren das Gut im Schutz der

Stadtfreiheit, und wieder ihre Kinder reiten in einen Herrenhof

und treten in den Dienſt eines Edlen und ſind ſie brauchbar

bei Fechten und Streiten, ſo belohnt ſie der Herr mit einem

Freigut, das ihm durch den Tod der Beſitzer zufällt.
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wenn man ein freies adeliges Gut beſaß, war man nicht

ohne weiteres Standesmitglied und landtagfähig, ſondern

nur wenn man im „Ritterzettel“ ſtand. Aber das ganze

Mittelalter wurde die Erlangung des „Heerſchildes“ und

Lehensfähigkeit erleichtert durch großen Beſitz. Noch im

16. Jahrhundert wurde auf die Ahnenreihe kein großer Werth

gelegt und noch in der Neuzeit war in vielen Ländern mit

dem Beſitz des Rittergutes ohne weiteres Sitz und Stimme

im Landtag verknüpft. In England wurde nach dem Statute

Quia emptores jeder Erwerber eines Kronlehens Lehensmann

der Krone und damit parlamentsfähig.

Im Allgemeinen iſt es alſo richtig, daß das Grund

eigenthum oder der Reichthum – auf der Stufe der Natural

wirthſchaft gibt es keinen andern Reichthum als den Grund

beſitz – die Grundlage des Adels bildete. Der Adel, die

Eingliederung in das Feudalſyſtem, die Lehensfähigkeit ge

währten viele Rechte, die an ſich dem Grundeigenthum nicht

zuſtanden, ich meine vor allem die Gerichtsbarkeit, den Zwang

und Bann. Man kann zwar darüber verſchiedener Anſicht

ſein, ob urſprünglich der Adel und die Lehensherrlichkeit

oder nicht doch das Grundeigenthum Quelle der vielen grund

herrlichen Rechte war, die wir ſchon früh antreffen.) Zu

Frondienſten nnd Naturalleiſtungen konnte gewiß jeder Grund

eigenthümer die auf ſeinen Gütern ſitzenden Leute zwingen,

auch hat es nichts Ueberraſchendes, wenn er eine gewiſſe

Polizei ausübte und ſich den Alleinbetrieb gewiſſer ländlicher

Gewerbe, die Brauerei, den Mühlen- und Bäckereibetrieb

d. h. die Bannrechte vorbehielt. Aber die grundherrliche

Gerichtsbarkeit ging darüber hinaus, und concurrirte mit der

1) In einſeitiger Weiſe läßt Lamprecht das Grundeigenthum Quelle

aller politiſchen Rechte ſein; die Grundherrlichkeit entwickelte ſich

nach ihm zur Landesherrlichkeit. Dagegen ſtellt Rachfahl die

Herausbildung der Landesherrlichkeit als das Ergebniſ politiſcher

Gombinationen dar. (Preuß. Jahrbücher 1896, Bd. 83, S. 52 ff.)
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öffentlichen Gerichtsbarkeit, der die causae maiores vor

behalten blieben.

Durch Erbauung von Kirchen auf ſeinem Grund und

Boden für ſeine abhängigen Leute, der ſogenannten Eigen

kirche, wurde der Grundherr auch Patron und Zehntherr.

Eigentlich war der Kirchenpatron, „der Heilige“, zehnt

berechtigt, aber ſeine Stelle erſetzte der Grundherr. Auch

bei älteren Kirchen erwarben ſich die Grundherren das Zehnt

recht. Als der Zehntherr war er verpflichtet, gemäß der

kirchlichen Beſtimmung für den Unterhalt des Geiſtlichen,

die Kirchenfabrik und die Armen zu ſorgen. Der Grundherr

wurde ſo gewiſſermaßen zum Souverän ſeiner Unterthanen,

und die Grundherrſchaften wurden kleine Staaten im Staate.

Die grundherrlichen und adeligen Rechte waren nicht ab

hängig von der Größe des Beſitzes, ſie hafteten in der

Hauptſache am Beſitze eines Stammgutes und Stammhauſes,

des adeligen „Seeß“, mochte es auch eine zerfallene Burg

ſein. Dadurch gewährleiſteten ſie gewiſſen Familien ein

Vorrecht unabhängig von ihrer materiellen Macht.) Daher

behauptet ein italieniſcher Wirthſchaftshiſtoriker, Loria, der

Adel habe nur dazu gedient, die Reichen und Mächtigen

zu ſichern vor allem Wechſel ſocialer Geſchicke, der Adel

habe mit ſeinen Vorrechten dazu gedient, die errungene

Stellung auch dann aufrecht zu erhalten, wenn der Unter

grund weggefallen war, d. h. kräftig ausgedrückt, eine Wirk

ung zu erhalten ohne Urſache. Bei dem beweglichen Kapital

beſitz iſt dies weniger möglich, aber auch der Kapitalismus

ſcheut ſich nicht, den Staat und die Rechtsordnung zu ſeinen

Gunſten einzurichten, wie dies Loria in dem oben angeführten

Buche, weit beſſer aber der von Loria nicht gekannte Hanſen

in ſeiner „Bevölkerungsſtufe“ thut. Ueber Hanſens intereſſante

Darlegungen wurde im 112. Bande der Hiſt-polit. Blätter

S. 81 berichtet und muß ich hierauf verweiſen. (53. (G

(Zweiter Artikel folgt.)

1) England macht hierin eine Ausnahme.



XXIV.

Wahlkreiseintheilung und Zukunft der katholiſchen Partei

in Belgien.

I

Eine ſehr wichtige und folgenſchwere Frage, deren

Löſung in kurzer Zeit, jedenfalls noch vor den Wahlen von

1900 erſtrebt werden muß, beſchäftigt augenblicklich alle

politiſchen Kreiſe Belgiens. Es iſt dieſes die Frage der

Wahlkreise in the ilung. Innerhalb der katholiſchen

Partei herrſcht leider in Bezug auf dieſe Frage die größte

Uneinigkeit. Die einen, zumal die Genter Katholiken ſowie

der Kammerpräſident Herr Beernaert, wollen die beſtehenden

Rieſenwahlkreiſe beibehalten, jedoch für die Stichwahlen das

Proportionalſyſtem einführen, wie dieſes ſchon für die Gemeinde

wahlen beſteht. Andere wollen diejenigen Wahlkreiſe, welche

über 300.000 Einwohner zählen, theilen, und damit eben

falls das Proportionalſyſtem verbinden. Ein ſehr großer

Theil der Katholiken, zumal auf dem Lande, will eine

Fraktionirung der beſtehenden Wahlkreiſe in einnamige (scrutin

uninominal). Dieſes Syſtem beſteht darin, daß die Wahl

kreiſe in Bezirke von 40,000 Einwohnern getheilt würden,

ſo daß, wie in Deutſchland und allen anderen Ländern,

jeder Wähler nur mehr einen einzelnen Abgeordneten zu

wählen hätte.

Bekanntlich hat dieſe Frage der Wahlkreiseintheilung

die jüngſte Miniſter kriſis veranlaßt. Die beiden ab
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getretenen Miniſter, die Herren de Smedt de Nayer und

Nyſſens ſind ganz überzeugte und entſchiedene Anhänger

des Proportionalſyſtems und haben ſogar, wie es heißt, die

beſtehenden Rieſenwahlkreiſe, wenigſtens vorläufig, für die

nächſtjährigen Wahlen beibehalten wollen, da für ihr Lieblings

ſyſtem, den Proporz, innerhalb der katholiſchen Partei keine

Mehrheit beſteht und ſogar mit Hilfe der Socialiſten keine

ſolche zu bilden wäre. Die andern Glieder des Kabinets,

namentlich Eiſenbahn- und Kriegsminiſter Vandenpeereboom

ſowie Unterrichtsminiſter Schollaert ſind ebenſo entſchiedene

Gegner des Proportionalſyſtems und ſollen ſich zu Gunſten

der Theilung aller beſtehenden Wahlkreiſe in einnamige aus

geſprochen haben. Es ſcheint jedoch, daß innerhalb des ab

getretenen Miniſteriums keinerlei Beſchluß über das einnamige

Syſtem gefaßt worden iſt, nur die Proportionalvertretung

ſoll durch die Mehrheit des Miniſterrathes verworfen worden

ſein. In Folge deſſen haben die Herren de Smedt de

Nayer und Nyſſens dem Könige ihre Entlaſſung eingereicht.

In beſſer unterrichteten Kreiſen wird es jedoch als ſehr un

wahrſcheinlich betrachtet, daß die beiden Miniſter ſich aus

ſchließlich oder auch nur vorwiegend durch die innerhalb des

Miniſteriums beſtehenden Meinungsverſchiedenheiten über die

Wahlkreiseintheilung zu ihrem Rücktritte haben bewegen

laſſen, da über dieſe Frage eine Verſtändigung nicht aus

geſchloſſen war. Gewiſſe indiskrete Andeutungen in hervor

ragenden Preßorganen haben die ganze Kriſis auf ein direktes

und entſcheidendes Eingreifen des Königs zurückgeführt;

dieſe Mittheilungen haben bei nahezu der geſammten katho

liſchen Preſſe einen wahren Sturm der Entrüſtung hervor

gerufen. Der König der Belgier iſt ein hochbegabter, that

kräftiger Regent, der viel intenſiver in den Gang der Er

eigniſſe eingreift, als dieſes im Allgemeinen angenommen

wird. Daß der König ſozuſagen ganz eigenmächtig die aus

wärtigen Angelegenheiten leitet, iſt bekannt, jedoch auch in

die innere Politik hat er oft, über die Köpfe ſeiner Miniſter
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hinweg, eingegriffen. Leider iſt der Einfluß des Königs,

wenn auch nicht immer, ſo doch ſehr oft, zu Ungunſten der

Katholiken in die Wagſchale gefallen. Die belgiſchen Ka

tholiken haben es Leopold II. nie vergeſſen und nie ver

ziehen, daß er 1857 und 1884 durch den Einfluß liberaler

Rathgeber ſich dazu hat bewegen laſſen, hochangeſehene und

verdienſtvolle Miniſter, welche ſich auf eine ſtarke und feſt

geſchloſſene katholiſche Kammermajorität ſtützen konnten, ganz

eigenmächtig zum Rücktritt zu zwingen. Die Meldung, daß

der König unmittelbar vor der jüngſten Miniſterkriſis den

liberalen Ehrenſtaatsminiſter Bara zu einer politiſchen Be

ſprechung ins Palais hat befehlen laſſen, iſt unwiderſprochen

geblieben. Wenn nun, wie es heißt, Leopold II. gegen den

Proporz und für das einnamige Syſtem ſich ausgeſprochen

hat, ſo iſt dieſe Stellungnahme höchſt wahrſcheinlich auf

liberale Einflüſſe zurückzuführen, denn durch das einnamige

Syſtem wird dem heute von jeder Vertretung in der Kammer

ausgeſchloſſenen doktrinären Liberalismus eine Anzahl Mandate

geſichert.

Die tiefere Urſache der jüngſten Kriſis ſcheint jedoch

weniger in der Frage der Wahlkreiseintheilung wie vielmehr

anderweitig zu liegen. Seit Einführung des allgemeinen

Wahlrechts und zumal ſeit der Berufung des Herrn Arbeits

miniſters Nyſſens, hat die Regierung auf die Einführung

einer wirkſamen ſocialen und Arbeiterſchutzgeſetzgebung that

kräftig hingewirkt. Herr Nyſſens hat ganz umfangreiche

Erhebungen über die Arbeiterverhältniſſe auf allen Gebieten

der Gewerbthätigkeit anſtellen laſſen. Eine Anzahl höchſt

wichtiger Geſetzvorlagen ſind in Vorbereitung und ſollen in

allernächſter Zeit eingebracht werden. Dieſe Thätigkeit der

Regierung und zumal des Arbeitsminiſteriums hat bei einigen

Großinduſtriellen Beklemmungen verurſacht. In Folge deſſen

ſoll der Einfluß der liberalen Hochfinanz und Großinduſtrie

ſich ſchon ſeit längerer Zeit bei dem Könige gegen den

Arbeitsminiſter geltend gemacht und die Stellung desſelben
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untergraben haben. Die Frage der Wahlkreiseintheilung iſt

alſo mehr äußerer Anlaß wie Urſache der Kriſis geweſen.

Wie dem nun auch ſein mag, der Rücktritt der Herren

de Smedt de Nayer und Nyſſens iſt ſehr zu bedauern, denn

dieſelben haben der katholiſchen Sache und ihrem Lande

ſehr große Dienſte geleiſtet. Seither haben die Herren

Liebaert die Finanzen, Herr Coreman die „Arbeit“ und Herr

Vandenpeereboom den Vorſitz des Miniſteriums übernommen.

Die beiden neuen Miniſter ſind ſehr tüchtige Kräfte und

anſcheinend den Schwierigkeiten der Situation gewachſen.

Die Majorität der Rechten in der Kammer iſt eine geradezu

enorme, 112 gegen 12 Radikalliberale mit 28 Socialiſten.

Leider iſt die Rechte in verſchiedenen Fragen und zumal in

der augenblicklich gerade im Vordergrund ſtehenden Frage

der Wahlkreiſe ſehr getheilt. Jedoch abgeſehen von einigen

auf den Proportionalismus eingeſchworenen Perſönlichkeiten,

ſowie von gewiſſen haupt- und großſtädtiſchen Abgeordneten,

welche bei dem Liſtenſkrutinium als Candidaten aufgeſtellt

und gewählt worden ſind, ohne außerhalb eines engen

politiſchen Kreiſes bekannt zu ſein, und die nun befürchten,

daß man in den getheilten Wahlbezirken nicht mehr leicht

einen paſſenden Wahlkreis für ſie wird ausfindig machen

können, ſcheint die Majorität der katholiſchen Mitglieder des

Senats und der Kammer für die Theilung der beſtehenden

Wahlkreiſe und ſogar für das Uninominalſyſtem günſtig ge

ſtimmt zu ſein.

In der katholiſchen Preſſe, wenigſtens in der haupt

ſtädtiſchen, wird allerdings das Uninominalſyſtem auf das

heftigſte bekämpft. Dieſe Haltung der katholiſchen Blätter

von Brüſſel und anderen Großſtädten läßt ſich ſehr leicht

erklären. Einzelne Organe, z. B. „Journal de Bruxelles“

und „Bien Public“, haben ſich ſeiner Zeit unter dem Einfluß

von Miniſtern wie Beernaert, de Smedt de Nayer und

andern für das Proportionalſyſtem ausgeſprochen und bleiben

ſich nur conſequent, wenn ſie dasſelbe weiter vertheidigen;
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auch iſt zu berückſichtigen, daß die Journaliſten, in der Groß

ſtadt lebend, jederzeit geneigt ſind, alles vom Standpunkte

der haupt- und großſtädtiſchen Verhältniſſe zu beurtheilen,

und nur ſelten Gelegenheit haben, die Dinge auch einmal

von der Kehrſeite zu betrachten. Es iſt aber auch noch ein

anderer Umſtand, der auf die Stellungnahme der Preſſe

nicht ohne Einwirkung geblieben ſein dürfte. Die Theilung

der beſtehenden Wahlkreiſe in einnamige würde für die meiſten

hauptſtädtiſchen Blätter einen ſehr namhaften und empfind

lichen materiellen Verluſt bedeuten. Als Hauptagitations

mittel bei den Wahlen kommt natürlich in Belgien wie überall

die Preſſe in Betracht. Bei dem jetzigen Syſtem der Liſten

wahl wird dieſe Agitation wenigſtens für den Brüſſeler

Bezirk, ſogar auch noch für andere Bezirke durch die Preſſe

der Hauptſtadt beſorgt. Während der ganzen Wahlperiode

werden die katholiſchen Blätter von Brüſſel auf Koſten der

Wahlkomités täglich allen Wählern gratis zugeſchickt. Wenn

man bedenkt, daß allein in dem Wahlkreiſe Brüſſel bei den

letzten Kammerwahlen nicht weniger als 216,971 gültige

Stimmen abgegeben wurden, ſo kann man ſich einen Begriff

machen von den Geldeinnahmen, welche eine ſolche Wahl

für die betreffenden Zeitungen bedeutet, ganz abgeſehen von

den ſonſtigen Vortheilen, die eine ſolche Maſſenreklame auf

Koſten des Wahlkomités für die betr. Blätter bringt. Daß

unter ſolchen Umſtänden die hauptſtädtiſchen Zeitungen eine

Theilung der Wahlkreiſe und ſomit eine Verlegung der

Wahlagitation in beſondere Flug- oder Wahlblätter oder

in kleinere Lokalzeitungen nur ſehr ungern ſehen und mit

allen Mitteln bekämpfen, iſt leicht erklärlich, denn in Geld

ſachen ſoll auch bei denjenigen Herren von der Preſſe, welche

die Verantwortung für die finanzielle Seite des betreffenden

Unternehmens zu tragen haben, jedwede Gemüthlichkei

aufhören. -

Eine ziemlich heftige Agitation gegen die Theilung der

beſtehenden Wahlkreiſe in einnamige wird durch verſchiedene
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großſtädtiſche katholiſche Vereinigungen und Wahlkomités be

trieben. Es läßt ſich nicht leugnen, daß dieſe Vereine der

katholiſchen Sache ſehr große Dienſte geleiſtet haben. Eine

erfolgreiche Wahlagitation gleichzeitig gegen Liberale

und Socialiſten zu betreiben in Rieſenwahlkreiſen, in denen

bis über 200.000 Stimmen abgegeben werden, iſt keine

Kleinigkeit. Die Leiter dieſer Vereinigungen ſind auch durch

weg hervorragende und ganz opferwillige Katholiken, an

deren redlichen Abſichten nicht zu zweifeln iſt; jedoch ſind

dieſelben ſo ſehr von der Detailarbeit dieſer rieſigen Wahl

agitation in Anſpruch genommen und haben ſich ſo ſehr in

die beſtehenden Verhältniſſe eingelebt, daß ſie jeder Aender

ung derſelben, durch welche der weitaus größte Theil der

jetzt beſtehenden Wahlkreiſe ihrem Einfluß entzogen würde,

eine gewiſſe Voreingenommenheit und großes Mißtrauen

entgegenbringen. Uebrigens betreiben dieſe Vereine nicht

bloß die ganze Wahlagitation, ſondern ſie ſtellen auch die

Candidatenliſten auf und verfügen ſomit gewiſſermaßen über

alle politiſchen Ehrenſtellen. Durch eine Theilung der Wahl

kreiſe würde der Einfluß der beſtehenden Vereine ganz ge

brochen, dieſelben müßten ſich unbedingt einer vollſtändigen,

den neuen Verhältniſſen entſprechenden Reorganiſation unter

werfen. Wenn dieſe heute noch allgewaltigen politiſchen

Vereine den katholiſchen Senatoren und Abgeordneten in der

Wahlkreisfrage eine gebundene Marſchroute vorſchreiben und

dieſelben veranlaſſen wollen, bindende Verſprechen abzugeben,

ſo thun die Parlamentarier ſehr wohl daran, ſich vollſtändig

ihre Freiheit zu wahren. – In den achtziger Jahren haben

dieſelben Vereine einen Druck auf Senat und Kammer aus

zuüben verſucht, um die Verfaſſungsreviſion zu verhindern

und das äußerſt beſchränkte Cenſuswahlrecht beizubehalten;

nachdem jedoch die Verfaſſungsreviſion beſchloſſen und durch

geführt war, blieb den Wahlvereinen nichts anderes übrig,

als ſich in die neuen Verhältniſſe zu fügen und eine ent
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ſprechende Reviſion ihrer Statuten vorzunehmen. Genau

ſo dürfte es mit der Wahlkreiseintheilung gehen.

Im Großen und Ganzen kann man ſagen, daß die

jüngſten politiſchen Ereigniſſe das Volk ziemlich kalt gelaſſen

haben, nur durch den Wald der Blätter geht ein Rauſchen

und auch dieſes wird bald von ſelbſt verſtummen. Alsdann

wird es die Aufgabe der neuen Regierung ſein, eine endgiltige

Löſung der Wahlkreisfrage zu erſtreben, denn darüber iſt

jedermann einig, daß das jetzige Syſtem durchaus nicht bei

behalten werden kann.

In einem conſtitutionellen Staate wie Belgien, wo die

Geſchicke des Landes nahezu ausſchließlich in den Händen des

Wählercorps ruhen, iſt alles, was mit der Wahlgeſetzgebung

zuſammenhängt, von der allergrößten Wichtigkeit. Wenn in

dieſem wirthſchaftlich ſo hoch entwickelten Lande der moderne

Induſtrialismus die ſchlimmſten ſocialen Zuſtände zeitigen

konnte, ohne daß die Geſetzgebung dieſer Entwickelung ent

gegengewirkt hätte und daß es der blutigen Ereigniſſe von

1886 bedurfte, um der belgiſchen Bourgeoiſie zum Bewußt

ſein zu bringen, welche faule Zuſtände ſich vielfach unter

den äußerlich blühenden Verhältniſſen verbargen und wie

ſehr bis dahin die beſitzenden und dirigirenden Stände

die untern Volksklaſſen vernachläſſigt hatten, ſo iſt dieſes

vor allem dem äußerſt beſchränkten Wahlrecht zuzuſchreiben,

welches von 1830 bis zur jüngſten Verfaſſungsreviſion in

Belgien beſtand. Nur wer 42 Franken direkte Staatsſteuern

bezahlte, alſo ein ganz engbegrenzter Theil der Bevölkerung,

beſaß damals das Wahlrecht. Es gab ganze Gemeinden,

und zwar nicht wenige, wo kaum 5 bis 6 Bürger auf der

Liſte der Kammerwähler figurirten und in öffentlichen An

gelegenheiten ein Wort mitzureden hatten.

Daß unter dieſen Umſtänden und ſo lange eine durch

ſchnittlich engherzige und excluſive Bourgeoiſie ganz allein

die Klinke der Geſetzgebung in der Hand hielt, von irgend

einer, auch nur der elementarſten Socialgeſetzgebung keine
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Rede ſein konnte, iſt leicht einleuchtend. – Die ganze Weis

heit der während einem halben Jahrhundert tonangebenden

liberalen Bourgeoiſie beſtand in Voltairianismus und Gott

loſigkeit, kein Wunder, wenn auf ſocialem Gebiet regiert

wurde nach dem Princip „die Dividende heiligt die Mittel“.

Nicht einmal bis zu einer geſetzlichen Regelung der Arbeit

der Frauen und Kinder in den Fabriken hatte man es ge

bracht. – Tauſende von Kindern wuchſen in den Groß

ſtädten und Induſtriediſtrikten ſo zu ſagen ohne jede Schul

bildung und ohne Religionsunterricht auf.

Ebenſo ſehr wie die untern Volksklaſſen unter der

Herrſchaft der Cenſiten vernachläſſigt worden ſind, iſt ſeit

1830 die Landbevölkerung durch die Einwohner der Städte

politiſch und wirthſchaftlich zurückgeſetzt, ausgeſogen und

ausgepovert worden. Unter dem herrſchenden Syſtem der

Wahlkreiseintheilung ſind die Bauern nur eine quantité

négligeable, von einer ernſtlichen Intereſſenvertretung der

Landwirthſchaft iſt nie die Rede geweſen und ſomit wurde

die ganze Geſetzgebung zu Gunſten der Stadtbewohner und

zu Ungunſten der Landbevölkerung zugeſchnitten.

Die wirthſchaftliche Lage der Landbevölkerung in Belgien

iſt durchweg eine ſehr gedrückte, und es dürften in nur

wenigen Ländern die Bauern ein ſo ärmliches Daſein friſten,

wie in den reichen Provinzen Flandern, Antwerpen und

Brabant. Es iſt zwar vorläufig nicht zu befürchten, daß

dieſe Zuſtände zu irgend einer Jacquerie führen wie die

ſocialen Mißſtände, welche die Kataſtrophen von 1886 be

wirkt haben, denn der flämiſche Bauer iſt durchweg ein

fleißiger, nüchterner, bedürfnißloſer, dabei auch ein tief

religiöſer Mann, der aus Princip und religiöſer Ueberzeugung

zur katholiſchen Sache hält. Ein unbeſtimmtes Gefühl, daß

ihm von Seiten der Politiker und der tonangebenden Stände

ſchweres Unrecht gethan worden iſt, ſcheint doch bei dem

flämiſchen Bauer aufzudämmern. Die Erfolge, welche der

Daenſismus ungeachtet ſeiner primitiven Parteiorganiſation

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 4. (1899), 19
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und ſeiner ſehr ungeſchickten Leitung in den ſicherſten kathol

iſchen Wahlkreiſen Flanderns erzielt hat, beweiſen dieſes zur

Genüge. Geſchickten Demagogen, welche die katholiſche Ueber

zeugung der Bauern ſchonen, oder ſogar ſich ein religiöſes

Mäntelchen umhängen würden, dürfte es kaum ſchwer fallen

der katholiſchen Partei auch die ſicherſten Wahlkreiſe zu ent

reißen. Um derartiges zu verhüten, iſt vor allem eine

geſunde und vernünftige Agrarpolitik von nöthen. Vom

Standpunkte der höheren Intereſſen des Landes iſt dieſelbe

noch dringender nothwendig wie die Socialreform zu Gunſten

des induſtriellen Proletariates.

Die Induſtriearbeiter ſind ſo wie ſo zum Theile dem

Socialismus verfallen, und auch die weiſeſte und weitgehendſte

Socialgeſetzgebung wird ſie nicht dazu bewegen, ſich von der

Tyrannei der ſocialdemokratiſchen Syndikate und Führer los

zuſagen. Es iſt dieſes gewiß kein Grund, in der von dem

katholiſchen Miniſterium ſo glücklich eingeleiteten Socialreform

einen Stillſtand eintreten zu laſſen, aber es ſollte doch über

der Fürſorge für das induſtrielle Proletariat die feſteſte und

ſicherſte Stütze der katholiſchen Sache und der chriſtlichen

Geſellſchaftsordnung, der brave katholiſche Bauer nicht ver

geſſen zu werden. Eine ernſtliche Agrarpolitik iſt jedoch

unter den jetzt obwaltenden wahlpolitiſchen Verhältniſſen

ebenſo unmöglich wie eine wirkſame Socialgeſetzgebung unter

der Herrſchaft der Cenſiten von 42 Franken.

Es dürfte in der ganzen Welt kaum ein ſo ungerechtes

und abſurdes Syſtem der Wahlkreiseintheilung beſtehen wie

in Belgien. Die Wahlkreiſe ſind geographiſch und ganz

ohne Rückſicht auf die Bevölkerungs-Ziffern abgegrenzt und

berechtigt, auf je 40.000 Einwohner einen Abgeordneten und

auf 80.000 einen Senator zu wählen. So bilden die Groß

ſtädte mit den umliegenden Landbezirken Rieſenwahlkreiſe,

welche acht, zehn und Brüſſel ſogar 18 Abgeordnete wählen;

es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß in Folge der nächſten Volks

zählung den Wahlkreiſe Brüſſel zwei oder vier neue Ab
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geordnete zuerkannt werden. Die Ungerechtigkeit dieſes Syſtems.

liegt auf der Hand. Während ein Einwohner von Baſtnach,

Ecloo oder Maſeyk nur einen einzigen Abgeordneten wählen

darf und ſomit nur einen ſehr geringen Einfluß auf die Ge

ſtaltung der politiſchen Verhältniſſe des Landes ausüben

kann, ſteht dem Wähler von Antwerpen das Recht zu 11

und demjenigen von Brüſſel 18 Vertreter in die Kammer

zu ſenden. Ein einziger Wähler von Brüſſel kann eine

Verſchiebung von 36 Stimmen in der Kammer veranlaſſen,

hält alſo unter Umſtänden das ganze Schickſal des Landes

vollſtändig in ſeiner Hand. Bei jeder Volkszählung wird

dieſes exorbitante Recht der hauptſtädtiſchen Wähler noch

verſtärkt und zwar ſind es hauptſächlich die ausländiſchen

und fremden Elemente, welche dazu beitragen. Es iſt nicht

ſo ſehr die alteingeſeſſene und eingebürgerte Bevölkerung,

welche in den Großſtädten ſich vermehrt, als vielmehr das

flottirende ausländiſche Element. Jemehr ſomit Ausländer

aller Art der Großſtadt zuſtrömen, umſo mehr wird der

ohnehin ſchon überwiegende Einfluß der Großſtadt der Land

bevölkerung gegenüber geſtärkt. -

Jedoch das beſtehende Syſtem iſt nicht blos im höchſten

Grade ungerecht gegenüber der Wählerſchaft der kleinen

Wahlbezirke, ſondern auch die Bevölkerung des ländlichen

Kreiſes, welche mit den Großſtädten zuſammen die Rieſen

wahlkreiſe bildet, muß nothwendiger Weiſe und unter allen

Umſtänden zu Gunſten der Stadtbevölkerung vernachläſſigt

oder unterdrückt und majoriſirt werden. In dieſen Kreiſen

bildet die Landbevölkerung durchſchnittlich ein ſtarkes Drittel.

Die Mehrheit der Wähler innerhalb des Weichbildes der

Stadt hielt früher zu den Liberalen und wählt heute liberal

und ſocialdemokratiſch, während die Landbevölkerung durch

gehends für die Katholiken ihren Stimmzettel abgibt.

Wenn früher die Liberalen ſiegten und die Bürgermeiſter

und Schöffen der Städte Brüſſel, Antwerpen und Gent

mit ihren nähern Freunden in die Kammer gewählt wurden

19*
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und die Majorität bildeten, ſo war ſelbſtverſtändlich an eine

Intereſſenvertretung der Landbevölkerung nicht zu denken,

obſchon die Abgeordneten von Brüſſel, Antwerpen und Gent

u. ſ. w. in der Kammer Wahlbezirke vertraten, zu denen

hunderttauſende von Landbewohnern gehörten. Heute nun

ſiegen in den Rieſenwahlkreiſen die Katholiken, jedoch von

einer ernſtlichen Intereſſenvertretung der ländlichen Be

völkerung kann nicht die Rede ſein. Zwar ſtammen von den

111.363–110.749 Stimmen, welche 1896 zu Brüſſel, den

62.282–61.817, welche zu Antwerpen, und 56.354–55.899,

welche 1898 zu Gent für die Liſte der Katholiken abgegeben

worden ſind, vielleicht zwei Drittel aus den ländlichen

Theilen der Wahlbezirke, und trotzdem fällt der Einfluß der

braven katholiſchen Bauern von Nederoverhembeek und von

Brecht nicht ſchwerer in die Wagſchale wie früher. Die

Bauern bilden das Gros der katholiſchen Wähler, die

Parteileitung kann immer feſt auf dieſelben rechnen, der

Kanton Brecht gibt uns ſoviele Stimmen, heißt es, und

damit iſt die ganze Wahlagitation für dieſe Gegend ab

gethan; ganz anders jedoch verhält es ſich mit der kathol

iſchen Minderheit der Stadt, hier werden die Candidaten

aufgeſtellt, nicht bloß politiſche Fragen, ſondern auch Inter

eſſen-Fragen debattirt. Die ländlichen Wähler ſollen fein

ruhig und beſcheiden ſchweigen, und nur ja keinen Intereſſen

Gegenſatz zwiſchen Stadt und Land berühren, um die

ſchwankenden Elemente unter den ſtädtiſchen Wählern, welche

ganz allein die Entſcheidung in der Hand haben, nicht kopf

ſcheu zu machen. Wie wenig die Intereſſen der Land

bevölkerung heute in Belgien vertreten ſind, hat ſich vor

einigen Jahren bei Gelegenheit des Schutzzollantrages be

wieſen. Eine übertriebene Schutzzollpolitik wie die Meliniſche

in Frankreich wäre für Belgien jedenfalls verfehlt, doch

wäre es nicht zuviel für die nothleidende belgiſche Land

wirthſchaft, wenn derſelben ein mäßiger Schutz, wie er in

Deutſchland beſteht, gewährt würde. Ein derartiger Antrag
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war jedoch in Belgien weder durchzupeitſchen, noch auch nur

einzubringen.

Die Abgeordneten von Antwerpen und Brüſſel ver

treten zwar nicht bloß die freihändleriſchen Wähler der

Stadt, ſondern auch und in viel größerem Maße die ſchutz

zöllneriſchen von Nederoverhembeek und Brecht, zwei Seelen

wohnen in ihrer Bruſt, eine freihändleriſche und eine ſchutz

zöllneriſche, doch muß die freihändleriſche die ſchutzzöllneriſche

tödten; die ſchwankenden Elemente der Stadt ſind zu fürchten,

die liberale Preſſe würde über Brodvertheuerung ſchreien,

während diejenigen, welche im Schweiße ihres Angeſichtes

die Brodfrucht ſäen und ernten, in Folge des Mangels an

Schutz ihr Produkt und ſomit ihren Verdienſt ſo ſehr ent

werthet ſehen, daß ſie kaum mehr das Waſſer verdienen,

das ſie trinken. Doch die braven Bauern müſſen dulden

und ſchweigen, ſie ſtimmen ja ſo wie ſo für die ganze Liſte

der Katholiken, „der Kanton Brecht wird immer die gleiche

Stimmenzahl geben, deßhalb bei Leibe keinen Schutzzoll,

denn wenn auch nur eine geringe Anzahl ſtädtiſcher Wähler

unzufrieden wird, ſo fällt die ganze Deputation und mit ihr

das geſammte Miniſterium“.

Wie in der Schutzzollfrage, ſo iſt ſeit 1830 die Land

bevölkerung in allen Intereſſen-Fragen behandelt worden.

Um nur von der Steuergeſetzgebung zu reden, kann man

ſagen, daß kaum in der ganzen Welt ein ſo ungerechtes, ja

ungeheuerliches Steuerſyſtem beſteht, wie in Belgien, und

dieſes dank dem überwiegenden Einfluß der Großſtädte. Man

kann in Belgien ein vielfacher Millionär ſein, ohne auch nur

einen Pfennig Steuer zu bezahlen. Thatſächlich nehmen

zahlreiche wohlhabende Ausländer, zumal deutſche und holländ

iſche Rentner, ihren Wohnſitz in Belgien, um jeder Steuer

zu entgehen. Weder von Renten, noch von Gehältern, noch

von ſonſtigem Geld-Einkommen wird irgend welche Steuer

bezahlt, dagegen ruht nahezu die ganze Laſt der direkten

Steuer auf dem Grundbeſitz. Der arme Bauer aus den
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Ardennen oder dem Kempenlande muß von der geringſten

Parzelle Haideland nicht bloß Grund-, Communal- und

Provinzialſteuern bezahlen, ſondern bei Kauf und Verkauf

die drückende Einregiſtrirungs- und Hypothekenſteuer, bei der

Vererbung vom Vuter auf den Sohn die unnatürliche direkte

Erbſchaftsſteuer, und ſogar bei Aufnahme einer Hypothekar

Anleihe die grauſame und odioſe Schuldenſteuer (droit

d'obligation). So einſeitig und ungleich das Steuerſyſtem

die Landbewohner bedrückt, ebenſo ungerecht werden die

Gelder vertheilt, welche der Staat an die Gemeinden über

weiſt, ſo z. B. iſt der belgiſche fonds communal, eine an und

für ſich ſehr gute und nützliche Einrichtung, ganz einſeitig

zu Gunſten der ſtädtiſchen Gemeinden zugeſchnitten.

Der größte Theil der Ueberweiſungen an die Gemeinden

wird ausſchließlich berechnet im Verhältniß zum Steuer

ertrag des gebauten Eigenthums. Die Städte haben alſo

hier den Vortheil wie überhaupt bei allen geſetzlichen und

Verwaltungs-Maßnahmen, welche in Belgien ſeit 1830

erlaſſen worden ſind. Dieſe ſchreienden Mißſtände werden

beſtehen bleiben ſo lange wie die Rieſenwahlkreiſe.

Eine Theilung der Wahlkreiſe in ein namige, wie die

ſelben in Deutſchland, Holland, Frankreich und faſt allen

Ländern beſtehen, iſt die nothwendige Vorbedingung einer ge

ſunden Intereſſenpolitik und einer wirkſamen Social- und

Agrar-Reform. Nur dann wird ſich die katholiſche Partei

auf die Dauer am Ruder halten können, wenn ſie das beſte

und ſicherſte Element, die ländliche Bevölkerung, wirthſchaft

lich zu ſtärken und treu bei der katholiſchen Fahne zu

halten vermag, und dieſes wiederum iſt nur dann möglich,

wenn durch gleichmäßige Theilung der Wahlkreiſe die Land

bevölkerung der großſtädtiſchen politiſch vollſtändig gleich

geſtellt wird.

5. Februar 1899. E. P.

(Zweiter Artikel folgt.)
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Savonarola und das heutige Italien.

Gelegentlich der 400. Wiederkehr des Todestages Savona

rola's hielt der durch ſeine zweibändige Lebensbeſchreibung

über den Florentiner Reformator weit über die Grenzen Italiens

hinaus rühmlichſt bekannte Profeſſor P. Villari am 10. Juni

v. J. zu Florenz einen ſehr bemerkenswerthen Vortrag,”) den

wir im Folgenden im Auszuge geben und der ernſteſte und

weiteſte Beachtung umſomehr verdient, als Villari über den

Verdacht des Klerikalismus erhaben iſt. Nachdem er die nöthig

ſten Daten aus der Lebensgeſchichte des Priors von S. Marko

gegeben, ſtellt ſich der Redner die Frage, wie es wohl komme,

daß derſelbe nicht bloß zwiſchen Proteſtanten und Katholiken,

ſondern auch im Schoße der letzteren ſelbſt eine ſo verſchiedene

Beurtheilung gefunden hat? Während Männer wie Guic

ciardini, Nardi, Com ynes nur mit Ausdrücken höchſter

Bewunderung von Girolamo ſprechen, überhäufen ihn Andere

mit Schmähungen und Vorwürfen und noch heutzutage ſind

ihm viele Gelehrte, Hiſtoriker und Philoſophen entſchieden ab

geneigt und geſtehen offen, dieſem phantaſtiſchen Viſionär keine

Sympathien abgewinnen zu können. So äußerte ſich ein Villari

befreundeter Schriftſteller bei der Lektüre einiger ſchlechter

Piagnoneverſe: „Wenn ich ſolches Zeug leſe und die Piagnonen

1) Veröffentlicht in der bekannten Zeitſchrift Rivista d'Italia, 1898,

fasc. 7°., und als Sonderabdruck aus dieſer in Form einer

eigenen Broſchüre unter dem Titel: P. Villari, Girolamo Savona

rola e l'ora presente. Roma, Società editrice Dante Alig

hieri 1898.
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unter Abſingung ſolcher Verſe durch Florenz tanzen ſehe, –

wahrhaftig, hätte ich in der Nähe des Scheiterhaufens geſtanden,

ich fürchte, ich hätte ihn auch mitanzünden helfen, um dieſem

Fanatiker einmal den Garaus zu machen“. „Wie kann man

doch, rief ein anderer gelehrter Freund Villari's aus, einen

Mann bewundern, der mitten im Glanze der Renaiſſance, im

goldenen Zeitalter der Künſte und Wiſſenſchaften, im Jahr

hundert der Unabhängigkeit der Vernunft Florenz, den ruhm

vollen Mittelpunkt dieſer Cultur, zur Barbarei des Mittelalters

zurückführen und in ein Kloſter verwandeln wollte? Einen

blinden Reaktionär, der herrliche Kunſtwerke verbrannte und

aus den Florentinern zeitweiſe Narren zu machen verſtand?“

Aber, hält Villari ihnen entgegen, wenn ihr euch in

Aſſiſi befunden hättet, als ſich der hl. Franz im Angeſicht

einer Menge von Leuten nackt ſeinem Vater zeigte, oder wie

er halbnackt predigte oder die Straßen durchwanderte, den

Wolf ſeinen Bruder, den Mond ſeine Schweſter nennend, ver

folgt von den Kindern, die ihm nachriefen: Narr, Narr, was

hättet ihr da geſagt? Vernünftiger Weiſe hättet ihr euch

unter dieſe Kinder miſchen und einen Thoren jenen Mann

ſchelten müſſen, der ohne Zweifel einer der edelſten Charaktere

in der Geſchichte Italiens war. Man darf eben religiöſe Er

ſcheinungen nicht nach den Regeln der Gelehrſamkeit und Ver

nunft beurtheilen, denn das hieße ſoviel, als die Farben mit

dem Ohre, die Töne mit dem Auge unterſcheiden wollen.

Vielmehr handelt es ſich hier um zwei weſentlich verſchiedene

Gebiete, die eine verſchiedene Unterſuchung und Prüfung er

heiſchen. Sicher gehörte Savonarola zu jenen, die das Ge

wiſſen über das Wiſſen ſtellen, und mit dieſem Maßſtab muß

er gemeſſen werden. Und was das Mittelalter angeht, dieſe

Zeit des „Aberglaubens, der Barbarei und dichten Finſterniß“,

in die Savonarola uns habe zurückführen wollen, da wir uns

bereits in der Renaiſſance befanden, im Jahrhundert der „Kunſt,

des Lichtes, der Wiſſenſchaft, der unabhängigen menſchlichen

Vernunft“, ſo ſollte man doch den Dingen ihren wahren

Werth geben.

Unſer gegenſätzliches Verhältniſ zur Kirche (fährt Villari

fort) verleitet uns, die Geſchichte Italiens in einem ſo über
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trieben papſtfeindlichen Sinne zu ſchreiben, daß eine große Ver

wirrung entſtehen muß. Und eine große Uebertreibung iſt es

meiner Meinung nach, der Renaiſſance als dem Jahrhundert

des Lichtes und der wahren Bildung das Mittelalter als das

Zeitalter der Finſterniß und Barbarei gegenüber zu ſtellen.

Ich möchte mir die Frage erlauben: hat je der menſchliche

Geiſt etwas Schöneres, etwas Erhabeneres geſchaffen als die

gothiſchen Dome, wie ſie das Mittelalter über ganz Europa

zerſtreut hat? Das Mittelalter hat die Gemeindefreiheiten be

gründet, welche die Renaiſſance zerſtört hat. Jene Fremden,

welche die Renaiſſance ungehindert von einem Ende Italiens

bis zum anderen ziehen ließ, hat das Mittelalter bei Legnano

geſchlagen und über die Alpen gejagt. Das Mittelalter ſchloß

ab mit der Divina Commedia, der großartigſten Schöpfung,

deren der italieniſche Geiſt je fähig war. Das Mittelalter

hatte einen ſtarken religiöſen Glauben, den die Renaiſſance

zu zerſtören ſuchte und großentheils auch wirklich zerſtört hat,

was die auswärtigen Geſchichtsſchreiber, die unſere Geſchichte

nur zu oft lediglich nach der Renaiſſance beurtheilen, zu der

Behauptung veranlaßte, die Italiener hätten damals ihren

Glauben verloren, ja ſie ſeien ihrer Natur nach ein jedes

religiöſen Gefühles, jedes tieferen Chriſtenthums bares Volk.

Und wir haben ihnen dies nicht bloß geglaubt, ſondern uns

deſſen in übel verſtandener Vaterlandsliebe gar noch gerühmt.

Und ein ſolches Urtheil mußte ein Volk über ſich ergehen laſſen,

das die katholiſche Kirche gegründet (!), die Orden eines heil.

Benedikt, Franz, Dominikus geſtiftet, ein Volk, das eine Reihe

von Päpſten und Biſchöfen hervorgebracht hat, wie Leo I.,

Gregor den Großen, Ambroſius! Wohl gab es in der Re

naiſſance eine heidniſche, naturaliſtiſche Richtung; aber es fehlte

auch nicht an einer chriſtlichen und es iſt unverkennbar, daß

unter den Gelehrten ſelbſt die Empfindung herrſchte, daß ſie,

wenn ſie die Nachäffung des Heidniſchen noch weiter trieben,

die religiöſen Grundwahrheiten, in welchen ſie ſelbſt erzogen

waren und die ſie nicht völlig preisgeben konnten, untergraben

würden. So erklären ſich nicht bloß die vielen Verſuche,

welche damals Ficinus und andere machten, um Heidenthum

und Chriſtenthum mit einander auszuſöhnen; man verſteht jetzt
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auch, wie Savonarola auch unter den Gelehrten ſoviele Be

wunderer und Anhänger finden und ſich Pico von Mirandola

und ſogar Angelo Politiano in S. Marko im Kleide des heil.

Dominikus begraben laſſen konnten. Die erſte der beiden an

gedeuteten Richtungen brachte es zu einer Literatur von Novellen

und Luſtſpielen, die ihren Höhepunkt in der Mandragóla

Machiavelli's erreichten. Hier wohnen wir nicht bloß einer

Scene bei, in der alles verlacht wird; wir ſehen auch eine

Mutter, die mit Hilfe eines Mönches in einer Kirche ihre

eigene Tochter zu einem Ehebruche zu verleiten ſucht, und

nachdem ihnen dies gelungen, Gott ob des guten Werkes

danken, das ſie vollführt haben! Wenn nun angeſichts ſolcher

Schriften Savonarola, der Freund ſovieler Maler und Ge

lehrten, der ſoviele Handſchriften der Laurenziana vor der

Zerſtreuung gerettet hat, zuweilen mit heiligem Ungeſtüm da

zwiſchentrat und ausrief, ſolche ſchamloſe Schriften gehörten

in's Feuer, – fordern denn nicht auch wir heutzutage noch

dasſelbe von Büchern, in denen wohl viel Wiſſen, aber zu

wenig Gewiſſen ſteckt?

Aber noch eine andere, außerordentlich wichtige Aufgabe

ſah Savonarola vor ſich. Er ſchaute es klar und war hierin

wirklich ein Seher, daß die Verhältniſſe Italiens, das Ver

derbniß des Papſtthums und der Kleriſei auf einem Punkte

angelangt waren, daß dem Staate wie der Kirche ſicherer

Untergang drohte. So konnte es nicht weiter gehen, eine

Reform mußte kommen. Kam ſie nicht aus dem Schoße der

Kirche ſelbſt heraus, ſo würde ſie von außen kommen und die

kirchliche Einheit zerreißen. Das gerade war es, was er aus

allen Kräften zu verhüten ſuchte und weßhalb er ſo dringend

die innere Reform empfahl und furchtbares künftiges Weh ver

kündete, wenn es nicht ſofort geſchehe. Sein Ruf wurde in

ſeinem Blute erſtickt und die Reformation Luthers triumphirte,

die Einheit der Kirche zerbarſt und Italien wurde gezüchtigt,

wie es Savonarola vorausgeſagt hatte.

Italien wurde politiſch und moraliſch gezüchtigt; es ertrug

Schläge aller Art, die ſich im Laufe von vier Jahrhunderten

beſtändig wiederholten und uns in die Lage gebracht haben,

in der wir uns heute befinden. Dazu nahm der religiöſe Sinn
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allmählig mehr und mehr bei uns ab. Und hierin ſind wir

ſoweit gekommen, daß es zuweilen nicht mehr bloß der Religion,

ſondern ſogar dem Gemeingefühl widerſpricht. Wollte ich mich

über dieſen Punkt länger aufhalten, ich könnte ein Buch ſchreiben.

Nur einige wenige Bemerkungen will ich machen. Wir mußten

die Fakultäten aufheben und glaubten ſo einen gewaltigen Schritt

in der Freiheit und Unabhängigkeit der Wiſſenſchaft vorwärts

zu thun. Und doch führte dies nur dazu, daß man nun in

der Universitas studiorum, die wie eine Encyclopädie alles

Wiſſenswerthen ſein ſollte, gerade das vermißt, was mit dem

zukünftigen Geſchicke des Menſchen zuſammenhängt, und die

Studierenden verlernten immer mehr, ſich mit der Unterſuchung

religiöſer Fragen zu beſchäftigen.

Einzigartig fürwahr iſt die Lage, in welche der italien

iſche Geiſt auf dieſe Weiſe gerathen iſt. Jedesmal, wenn ich

mich in dem Prüfungsausſchuſſe befinde, kann ich bei mir ſelbſt

den Gedanken nicht unterdrücken: Wenn Einer von uns die

Schüler um etwas fragte über die Wunder Chriſti oder die

Legende der Heiligen, die Leute würden in ein verwundertes

Lachen ausbrechen und ſagen: Kommt denn der vielleicht vom

Mond herab? Fragte dagegen einer von uns nach dem Mythus

der Venus oder des Merkur und ein Schüler bliebe die Ant

wort ſchuldig, ſo fänden es alle ganz natürlich, daß er zurück

gewieſen würde. Wir haben vom Unterrichte der Volksſchulen

jede religiöſe, ich ſage nicht bloß confeſſionelle, ſondern chriſt

liche Unterweiſung bis zu einem Grade ausgeſchloſſen, ſo daß

es einfach abſurd iſt Ich erinnere mich, einmal mit einem

Collegen einem Ausſchuſſe angehört zu haben, welcher die

Prüfungsfragen feſtzuſtellen hatte. Wir bemerkten: „Aber

warum muß man denn von Muhamed und vom Koran ſprechen

und von Chriſtus und dem Evangelium nicht?“ Doch wir

mußten nachgeben. „Das Evangelium, entgegnete man uns,

iſt Religion, und es iſt Sache des Prieſters, es mit dem

Katechismus, den der Biſchof macht, zu lehren. Sie würden

auf unſere Ideen nicht eingehen, und wenn wir ſie gewähren

ließen, nur den Kampf gegen den Staat eröffnen. Beſſer,

man kümmert ſich nicht darum“. Kann es ein verwickelteres

Labyrinth geben als dieſes? Noch deutlicher ſpricht ein anderes
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Erlebnis von mir. Ich hatte in einem öffentlichen Vortrage

zu Rom die Behauptung aufgeſtellt, daß die Wiſſenſchaft allein

fürs Leben nicht genüge. „Wenn wir, ſagte ich, am Lager

eines Verwandten oder Freundes ſtehen, der unerbittlich dem

Tode verfallen iſt, welche Hilfe gewährt ſie uns? Und wenn

ſie uns keine zu bieten vermag, warum ſollen wir uns von

ihr jenes Troſtes berauben laſſen, den uns die Religion ge

währt?“ Nach Beendigung des Vortrages, mitten im Gedränge

die Treppen herunterſteigend, hörte ich vor mir zwei Lehrer

über denſelben ſprechen. Der eine, ein wackerer, edelgeſinnter

junger Mann, ſagte zum andern: „Sollte denn Villari wirklich

die Gefahr nicht erkennen, in die man ſich mit ſolchen Reden

begibt?“ „Was für eine denn?“ „Wie ? ſiehſt Du es denn

nicht? Man muß gewärtigen, bei der Encyclica „Pater

„Aeternus") anzukommen“. Es war, als hätte er ſagen wollen:

Man läuft Gefahr, auf die Galeeren zu kommen !

Ich ſpreche hier nicht als Gläubiger, ich ſpreche als

Geſchichtsforſcher, der den wirklichen Stand der Dinge unterſucht,

und ich ſage: Wir kennen keine bürgerliche Geſellſchaft ohne

Religion; ein Verfahren, das Volk ohne Religion moraliſch zu

erziehen, hat bis jetzt noch niemand gefunden. Die Religion

beſteht nun einmal in der Geſellſchaft, das iſt eine unbeſtreit

bare Thatſache. Es handelt ſich nur darum, ob wir ſie uns

zur Freundin oder Feindin machen wollen. Die Wahl ſcheint

mir nicht zweifelhaft ſein zu können. Der Weg, wie wir ihn

einzuſchlagen uns vermeſſen, iſt ohne Ende. Jeder kann es an

ſich ſelbſt erproben. Eines Tages bemühte ich mich, meinem

Söhnchen mittels Vernunftſchlüſſe das Pflichtgefühl beizubringen.

Ich ſah, er kam aus dem Gähnen nicht heraus, wobei er un

abläſſig auf die Thüre ſchaute, um möglichſt bald der tödtlichen

Langweile los zu werden. Bald darauf wollte ich ihm, bevor

er einſchlafe, den Nachtkuß geben, und fand ihn, wie er mitten

im Bette kniete und mit gefalteten Händen betete. Die Magd

hatte zu ihm geſagt: Kniee dich nieder und bete für deinen

1) Soll wohl heißen: Pastor Aeternus, wie die vatikaniſche Con

stitutio Dogmatica prima über die päpſtliche Unfehlbarkeit

beginnt.
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Vater und deine Mutter: Der Du biſt in dem Himmel! Und

ohne einer weiteren Erklärung zu bedürfen, hatte das Kind

ſofort begriffen, um wen es ſich handle. Müſſen wir uns nun

auflehnen gegen die Geſetze der menſchlichen Natur? Und was

werden wir davon haben? Wir haben die Menſchen nicht ge

macht und können ſie nicht ändern.

Von dem Augenblicke an, da wir in Sachen der Religion

den von der Renaiſſance eingeſchlagenen Weg betraten, ohne

auf die Warnungen Savonarolas, der uns deutlich auf die

Gefahren aufmerkſam machte, zu achten, begannen wir, die er

habenſten und ſittlichſten Ideale im Bewußtſein der Volks

klaſſen, die hiefür in der Literatur, Kunſt oder Wiſſenſchaft

keinen wirkſamen Erſatz zu ſchöpfen vermögen, zu zerſtören.

Wir haben ſie ſo den materiellen Intereſſen, dem Klaſſenhaß,

den wildeſten Leidenſchaften überantwortet, deren Folgen wir

dieſe Tage zu ſehen begonnen haben. !) Und als nun dieſe

Folgen vor aller Augen offenbar waren, da fragte man ſich

mit Entſetzen: Was iſt denn Neues geſchehen? Gar nichts.

Wir haben nur geerntet, was wir geſät haben, und die Ernte

iſt noch nicht beendet.

Zwei große Fragen drängen ſich dem heutigen Italien

auf, und mit der einen wie mit der anderen hat ſich Savonarola

beſchäftigt. Die eine iſt die ſocial-ökonomiſche, die andere iſt

eine weſentlich und ausſchließlich moraliſche. Bei der erſten

will ich mich nur ganz kurz aufhalten, da auch er darüber

nur in allgemeinen Redewendungen ſich verbreitet hat. Savo

narola glaubte, daß die ſociale Frage, die mehr oder weniger

immer vorhanden war, dadurch gelöst werden könnte, daß man

den Armen Gerechtigkeit widerfahren läßt und auf jede Weiſe

die Verbrüderung der verſchiedenen geſellſchaftlichen Ordnungen

befördert. Die Liebe, wiederholt er unabläſſig, hat eine große

Gewalt, ſie iſt allmächtig. Wenn die Armen ſehen, daß wir

Mitleid mit ihnen haben, ſie lieben, ihnen Gerechtigkeit an

gedeihen zu laſſen entſchloſſen ſind, ſo ſind ſie moraliſch bereits

1) Erinnern wir uns, daß die in Florenz für den 23. Mai 1898

geplanten Feierlichkeiten zu Ehren Savonarolas unterbleiben

mußten wegen der dort ausgebrochenen bedenklichen Volksunruhen.
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gewonnen. Gerade hierüber möchte ich mir zwei Bemerkungen

erlauben, welche Savonarolas Worte beſtätigen, und zugleich

denen – und es gibt ihrer viele in Italien – zur Antwort

dienen, die da glauben, daß nichts zu geſchehen brauche für

die ſogenannten Enterbten, daß wir keine eigentlichen Pflichten

gegen ſie haben, daß die Welt gehen werde wie ſie immer

ging, und es unnütz iſt, ſich darüber zu beunruhigen: in

ſchwierigen Fällen hilft die Gewalt. Savonarola dagegen

gehörte zu den Leuten, die da glauben, daß wenn auch die

Anwendung der Gewalt in gewiſſen Augenblicken nothwendig

iſt, für dieſe Aufgaben, für dieſe Uebel das Blei nicht das

einzige Heilmittel iſt, daß etwas geſchehen könne und geſchehen

müſſe, um ſie zu heilen, wenn ſie ſich nicht verſchlimmern

ſollen.

Die andere ſchwerwiegende Frage, die eine viel nähere

Beziehung zu den Lehren Savonarolas hat, iſt weſentlich

moraliſcher Art. Wir haben zu Beginn der Revolution eine

ſo große Anzahl hervorragender Männer gezählt, als wären

ſie aus dem Boden hervorgewachſen. Kaum war dieſelbe vor

über, ſo verſchwand einer nach dem andern, ohne daß neue

Kräfte an ihre Stelle getreten wären, und ſo ging es von

Tag zu Tag ſchlechter. Und wenn ich klage über den Wechſel

der Zeiten und den Unterſchied zwiſchen einſt und jetzt, dann

ſtehen die Jungen gegen mich auf und ſagen: Du verleumdeſt

uns, Du biſt alt, Du kennſt die italieniſche Jugend nicht, ſiehſt

nicht, wie das Feuer unter der Aſche glimmt. Was ſollen

wir jetzt thun ? Wenn aber die Gelegenheit ſich bietet, wenn

die feierlichen Augenblicke wiederkehren, dann wirſt Du ſehen,

weſſen auch wir fähig ſind. Und ich glaube es. Ich glaube,

daß ſich auf dem Grund des Nationalgewiſſens ein Fond

wahren Idealismus angeſammelt hat, der in den Zeiten der

Noth mit wunderbarer Macht emporlodern wird. Doch das

genügt nicht. Für die wahre Größe eines Volkes genügt es

nicht, eine Handvoll Helden zu haben, die in der äußerſten

Bedrängniß große Dinge vollbringen; wir brauchen vielmehr

Millionen von Ehrenmännern, die unaufhörlich das öffentliche

Intereſſe ihrem perſönlichen vorziehen. Es iſt ein Irrthum,

zu glauben, das Ideal, die Pflicht ſei wie ein Luxusgeſchirr,
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deſſen mau ſich nur bei großen Gelegenheiten, bei feierlichen

Banketten bedient. Vielmehr muß uns das Ideal beſtändig

begleiten, zu jeder Zeit, vom Augenblicke unſeres Aufwachens

an bis zum Schlafengehen, und ohne daß wir auf der Bühne

ſtehen vor einem Publikum, das uns Beifall klatſcht, ohne den

Glanz des Ruhmes, der vor uns leuchtet. Nach Savonarolas

Lehre muß der wahrhaft Gläubige mitten in der Wüſte, im

Winkel ſeiner Hütte, wenn er von Allen verlaſſen, von ſeinen

Freunden gemieden, von ſeinen Feinden verläſtert iſt, immer

wieder zu ſich ſelbſt ſprechen: Hier iſt der Ort, dies iſt die

Stunde für das Gott wohlgefälligſte Werk! Unſerem Leben

thut es noth, daß es das ewige Licht des Ideals, dem es

geweiht ſein will, vor ſich brennen ſehe, denn von dieſem

Opfer, ohne welches es ſich zu leben nicht verlohnt, empfängt

es ſeinen Werth und ſeinen Adel. Und in dieſem Gefühle,

das ſich ſelbſt genügen muß, ohne einen Entſatz irgend welcher

Art, beruht die wahre Größe der Völker wie der Individuen.

Ohne Religion hat es ſich dauernd ins Gewiſſen der Völker

noch niemals einpflanzen laſſen. Die chriſtliche Liebesglut, die

nicht von anderen gekannt und belobt ſein will und von nie

manden einen Lohn fordert, den ſie in ſich ſelbſt findet, braucht

nicht auf die großen Gelegenheiten und auf die feierlichen

Augenblicke zu warten, ſie läßt ſich von jedermann an jedem

Ort, zu jeder Zeit, in jeder Stunde des Lebens bekunden.

Dies war die Grundanſchauung eines hl. Franz, es war auch

die Savonarolas, die er ſein Leben lang predigte. Um ſie,

wie er es zu thun pflegte, dem Volke einzuprägen, bedarf es

der Religion, und zwar einer Religion, wie Savonarola ſie

wollte, einer Religion, die mit ihrem Sittengeſetz Freiheit und

Vaterland heiligt und jeden bürgerlichen Fortſchritt begünſtigt,

einer dem Staate befreundeten Kirche. Und die Prieſter, die

dieſe Kirche ausmachen und darſtellen, berufen, das Volk zu

führen, müſſen in ihrem Wirken die Lehre, die ſie mit Worten

verkünden, verkörpern und perſonificiren.

Dillingen. J. Schnitzer.
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Die Lücken in Bismarcks Memoiren.

Bereits im zweiten Hefte dieſes Bandes (S. 120 f.)

hatten wir darauf hingewieſen, daß die „Gedanken und Er

innerungen“ Bismarcks zahlreiche Lücken enthalten, d. h.

daß bei Niederſchrift ſeiner Biographie der Verfaſſer ſich an

Vieles nicht erinnert hat, oder wohl richtiger, ſich nicht er

innern wollte.

Da indeß die Memoiren des gewaltigen deutſchen

Staatsmannes nicht nur noch lange auf der Tagesordnung

der Gegenwart bleiben werden, ſondern auch weil ſie ins

beſondere von den Hiſtorikern ſpäterer Zeiten als eine Haupt

quelle für die Geſchichte des deutſchen Volkes im neunzehnten

Jahrhundert werden angeſehen werden, und da man in

ihnen vorzugsweiſe ſolches hiſtoriſches Material, welches in

Archiven und Bibliotheken nicht aufgeſammelt zu werden

pflegt, zu finden vermuthen wird, ſo dürfte es angemeſſen

ſein, das Werk in Bezug auf ſeinen eſoteriſchen Geſchichts

werth noch näher zu prüfen, d. h. die auffälligeren

Lücken, welche es enthält, dem Leſer und ſpäteren Geſchichts

forſcher in ihrer Geſammtheit vor Augen zu führen.

Wenn wir von „auffälligeren“ Lücken ſprechen, ſo

drücken wir ſchon damit aus, daß wir nur ſolche Vorgänge

aus der Geſchichte Bismarcks oder des von ihm geleiteten

Volkes im Sinne haben, von welchen früher bereits in der

Oeffentlichkeit in irgend einer Weiſe, ſei es in Zeitungen,
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Zeitſchriften oder Büchern die Rede war. Daß Bismarck

hierüber in ſeinen Memoiren ſchweigt, beweist, daß er ſie

zu ſeiner Geheim-Geſchichte gezählt haben will; indirekt

liegt in ihrem Verſchweigen eine Beſtätigung der Wahrheit

früherer Enthüllungen, wie ja dieſen auch niemals der ſonſt

zu Berichtigungen, ja zu Strafanträgen ſehr geneigte Kanzler

einen Widerſpruch entgegengeſetzt hat.

Wir ſagen nicht, daß Bismarck moraliſch verpflichtet

geweſen wäre, das, was er geheim gehalten, der Nachwelt

mitzutheilen; aber bei der bisweilen überraſchenden Offen

herzigkeit, mit der er über manche hochgeſtellte Perſonen

des In- und Auslandes, z. B. die Kaiſerin Auguſta und

ihre Umgebung, Graf Arnim, Fürſt Gortſchakow u. ſ. w.

ſeine innerſte Galle ausſchüttet, befremdet es, daß er bei

vielen anderen Perſonen und Verhältniſſen ſo ſchweigſam

vorübergeht. Seine eigene Perſon mochte ihm eben hier

ſtets in einem minder günſtigen Lichte erſcheinen.

Bluntſchli hatte Recht, wenn er in ſeinen Memoiren

(llI, 218) den Kanzler alſo charakteriſirte: „Es iſt in dem

antediluvianiſchen Mann eine ſeltſame Verbindung von lauteſter

Offenheit und tiefſter Verſchlagenheit, von rückhaltloſer Wahr

haftigkeit und bewußter Täuſchung“.

Doch wir wollen die Bismarck'ſche Geſchichtsſchreibung

nicht weiter pſychologiſch zu ergründen ſuchen – unſer Zweck

bleibt nur, Thatſächliches anzuführen und demzufolge

einige auffälligere Lücken in den „Gedanken und Erinner

ungen“ auszufüllen.

Zu ſeiner ſpäteren miniſteriellen Thätigkeit hatte Herr

v. Bismarck bereits den Grund gelegt, als er preußiſcher

Geſandter am Frankfurter Bundestage, ſowie in Petersburg

und Paris geweſen war. !)

1) Nach Petersburg iſt übrigens Bismarck nicht gern gegangen.

Er hatte ſeine ſeit Januar 1859 geplante Verſetzung dorthin

zuerſt „aus dem Jeſuiten lager“, mit dem er aus Klugheit

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIII. 4. (1899) 20
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In Frankfurt hatte er den öſterreichiſchen Krieg und

den preußiſchen „Culturkampf“, in Petersburg und Paris

den Krieg mit Frankreich „eingefädelt“, um einen bezeich

nenden Ausdruck des ſeligen Herrn v. Mallinckrodt zu ge

brauchen.

Die Memoiren enthalten über dieſe politiſchen und

kirchenpolitiſchen Vorarbeiten nicht die geringſte Andeutung.

Sie erzählen uns ſelbſt von Straßenvorgängen aus den drei

Großſtädten, ſie berichten von Hofeſſen und Etiquettenſtreit;

ſie ſind voll von intereſſanten und originellen perſönlichen

Erlebniſſen; aber ſie hätten auch ebenſogut von einem be

liebigen Privatmann, einem Baron oder einem Banquier,

der wegen ſeiner Geburt oder wegen ſeines Geldes zu Hof

feſten geladen wurde, geſchrieben ſein können.

Wie der Geſandte v. Bismarck einſt in Frankfurt a. M.

den preußiſchen „Culturkampf“ vorbereitet hat, dies wiſſen

wir aus dem vierbändigen Werke v. Poſchinger's: „Preußen

„alte Fühlung“ hatte, nämlich aus der Umgebung der Prinzeſſin

(ſpäteren Kaiſerin) Auguſta erfahren. Seine Bemühungen beim

Prinzregenten, die Verſetzung rückgängig zu machen, waren

erfolglos geblieben – Ein wirklicher Jeſuit hat natürlich

niemals in der Umgebung der Prinzeſſin reſp. Kaiſerin Auguſta

verkehrt. Ein Sohn des Fürſten Boguslav Radziwill war in

den ſechsziger Jahren in den Jeſuitenorden eingetreten, iſt aber

in demſelben früh verſtorben. Der Bruder desſelben, Prinz

Edmund Radziwill, ſtarb 1895 als Benediktiner. Letzterer, lange

Zeit Vikar von Oſtrowo (wo Cardinal Ledochowski zwei Jahre

gefangen ſaß) und Reichstagsabgeordneter, war Anfangs der

achtziger Jahre als Erzbiſchof von Poſen oder als Fürſtbiſchof

von Breslau (wo er 1867 die Prieſterweihe empfangen) von den

beiderſeitigen Domkapiteln in Ausſicht genommen; die Antipathie

aber, welche Bismarck gegen die Radziwill'ſche Familie hegte,

weil ſie „ſtaatsfeindlich“, d. h. bismarckfeindlich, nämlich nicht

„culturkämpferiſch“ war (vgl. Memoiren II, 128 und den da

gegen erhobenen Proteſt ſeitens des Fürſten Ferdinand R. in

der „Germania“ vom Dezember 1898), ließ das Projekt nicht

zur Ausführung gelangen.
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im Bundestag von 1851 bis 1859“ (Leipzig 1882–85).

Die politiſche Thätigkeit Bismarcks in Petersburg und Paris

liegt freilich noch nicht in Aktenſtücken ſo vollſtändig vor,

wie ſie uns die Arbeit Poſchingers enthüllte, indeß ſind

wir darüber durch die Biographen Bismarcks ausreichend

unterrichtet. Die Literatur hierüber iſt am vollſtändigſten

zuſammengeſtellt in dem Artikel „Bismarck“ in der von

v. Nathuſius-Ludom herausgegebenen (wie es ſcheint, un

vollendet bleibenden) „Deutſchen Encyclopädie“, Berlin 1888.)

1) Der Verfaſſer – nach der Chiffre v. Nathuſius-Ludom ſelbſt –

muß u. A. zugeſtehen, daß Bismarck im „Culturkampfe“ der

Beſiegte geweſen, ſucht aber den Reichskanzler wegen Inſcenirung

des Kirchenconflikts wie folgt zu entſchuldigen: „Daß der Staat,

ſoweit es ſich um politiſche und nicht rein kirchliche Fragen

handelte, Herr im eigenen Hauſe ſein mußte, und dieſes ſein

Souverainitätsrecht gegenüber der in ungeheurem Aufſchwung

begriffenen römiſch-katholiſchen Kirche ſorgfältig zu wahren hatte,

war der richtige Gedanke, welcher den Kanzler veranlaßte, eine

Correktur dieſer Verhältniſſe vorzunehmen“. Nur die Ausführ

ung dieſes Gedankens durch Bismarck, Falk und deſſen Räthe

ſei fehlerhaft geweſen – Wir zweifeln, daß der Verfaſſer es

hätte beſſer machen können. Der Fehler war, daß man gerade

„in rein kirchlichen“ Fragen „Herr des Katholicismus“

werden wollte; in „politiſchen“ Angelegenheiten haben die

Päpſte und Biſchöfe Preußen ſeit Friedrich II. die möglichſt

weitgehenden Conceſſionen gemacht. Aber ſchon Friedrich II.

und Friedrich Wilhelm III waren hiermit nicht zufrieden; ſie

wollten ganz Preußen „evangeliſch“ machen; ebenſo Bismarck;

jene auf abſolutiſtiſchem, dieſer auf conſtitutionellem Wege. –

Bei dieſer Gelegenheit möge eine tendenziöſe Entſtellung be

richtigt werden, welche Prof. Oncken in ſeiner Biographie

Wilhelms I. begangen. Er ſagt dort (S. 255), der „Culturkampf“

ſei beendigt worden, weil Leo XIII. die „Anzeige“ bei Ernenn

ung zu geiſtlichen Aemtern bewilligt habe, die Pius IX. „ver

weigert“. Dem gegenüber iſt darauf hinzuweiſen, daß Leo XIII.

die „Anzeige“ erſt dann bewilligte, nachdem die preußiſche Re

gierung die – in die innere Verwaltung der Kirche eingreifenden

– Conſequenzen derſelben beſeitigt. Dieſe „Anzeige“ hatte

20*
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Daß der preußiſch-öſterreichiſche Krieg von 1866 von

Bismarck ſchon im Jahre 1857, als er noch Bundestags

geſandter in Frankfurt a. M. war, vorbereitet wurde, wiſſen

wir aus einer Rede, welche der ehemalige italieniſche Miniſter

präſident Crispi 1887 in Turin öffentlich gehalten hatte.

„Bismarck war ſchon 1857 von uns ins Geheimniß gezogen“

ſagte derſelbe. Das „Geheimniß“ bezog ſich nicht nur auf

den 1859 ausgebrochenen öſterreichiſch-franzöſiſch-italieniſchen

Krieg, ſondern auch auf die 1866er Ereigniſſe. In den

Memoiren iſt von allem dem nichts enthalten. Als die

Kanonen vor Magenta und Solferino donnerten, war Bis

marck bereits in Petersburg.

In den Memoiren wird die Sympathie getadelt, welche

damals der Czar gegenüber Oeſterreich bewies; es wird

Manches aus dem Privatleben des Kaiſers Nikolaus erzählt

– z. B. daß derſelbe ſich von Friedrich Wilhelm IV. zwei

preußiſche Grenadiere kommen ließ, welche ihn maſſiren

(kneten) ſollten, da er keinem Ruſſen traue, wenn er auf

dem Rücken liege!) –; aber von dem „Geheimniß“ mit

Italien iſt nirgends die Rede. Ebenſo wenig ſpäter bei

Schilderung von Ereigniſſen des Jahres 1866. Hier wird

Graf Uſedom, der 1859 Bismarcks Nachfolger in Frankfurt,

dann Geſandter in Turin und Florenz wurde, wiederholt

Pius IX. längſt ſchon andern Regierungen, z. B. der öſterreich

iſchen, württembergiſchen 2c. bewilligt. Herr v. Mallinckrodt hatte

1873 und 74 Bismarck wiederholt vergebens aufgefordert, das

Beiſpiel Oeſterreichs und Württembergs bezüglich der „Anzeige“

nachzuahmen. Der Hofhiſtoriker Oncken ſcheint den Unterſchied

noch heute nicht zu faſſen.

1) Der Enkel des Kaiſers Nikolaus, Alexander III., fürchtete ſich

vor ſeinen Ruſſen ſogar im Auslande. Als er vor einigen

Jahren mit dem Kaiſer von Oeſterreich im erzbiſchöflichen Schloſſe

zu Krennſier zuſammentraf und ihm die Beletage angewieſen

war, ließ er aus Furcht vor Nachſtellungen um Mitternacht ſein

Bett in der Rumpelkammer des Schloßthurmes aufſchlagen.
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als „hoher Freimaurer“ geſchildert, er wird „unterirdiſcher

Verbindungen“, namentlich mit Mazzini, Garibaldi c. be

ſchuldigt; der „Maurerglauben“, mit dem Wilhelm I. an

dem „tief eingeweihten Verſchwörer Uſedom“ lange Zeit feſt

hielt, wird getadelt, ſelbſt bis zur nachträglichen Reue Bis

marcks; daß dieſer aber damals ſelbſt die 1859er geheimen

Verbindungen, die er mit Cavour und Crispi 2c. angeknüpft,

auf Koſſuth, Klapka u. ſ. w. ausdehnte – davon verrathen

die Memoiren wiederum nicht eine Silbe und doch hatte

hierüber der italieniſche General Lamarmora ein ganzes

Buch!) geſchrieben und der ſelige v. Mallinckrodt hatte auf

Grund dieſes Buches dem Fürſten Bismarck im preußiſchen

Abgeordnetenhauſe vorgehalten, daß derſelbe die Kriege von

1866 und 1870 „eingefädelt“ habe, ein Vorwurf, den Bismarck

durch Klagen über „amtliche Indiskretionen“ von Seiten

Lamarmoras nur begründet hatte.

Eine weitere Lücke in den Memoiren bemerkt man in

der Chronik der erſten Miniſter jahre Bismarcks. Ende

der ſiebziger Jahre erzählte der ehemalige nationalliberale

Abgeordnete von Unruh in der Berliner „Gegenwart“,

Bismarck habe im Jahre 1862/63 den preußiſchen Ver

faſſungsconflikt, der bekanntlich ſich um Competenzen der

Regierung und der Abgeordneten in Budget-Angelegenheiten

drehte, abſichtlich verſchärft, um ſich dem König

Wilhelm als Miniſterpräſident unentbehrlich zu machen.

Schon damals, d. h. als das Gerücht in der „Gegenwart“

publicirt wurde, ließ Bismarck ſeine „Sauhirten“, wie er

ſelbſt ſeine offiziöſen Sold-Journaliſten nannte, nichts darauf

erwidern, und jetzt enthalten auch die Memoiren nichts

darüber.

Peter Reichensperger hat ſeinen ſpäteren Freunden im

Centrum oft erzählt, wie er im Jahre 1863 einen Vermitte

1) „Etwas mehr Licht“. Im Jahre 1874 in deutſcher Ueberſetzung

bei Kirchheim in Mainz erſchienen.
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lungs-Antrag eingebracht, dem damals nicht nur die „katho

liſche Fraktion“ und die – zuletzt allerdings nur elf –

Conſervativen, ſondern auch ein großer Theil der Fortſchritts

partei, ſpäteren Nationalliberalen, namentlich Lasker und

Gneiſt, zugeſtimmt hätten, wenn ſeitens der Regierung Ge

neigtheit vorhanden geweſen wäre, auf dieſen Vermittlungs

Vorſchlag einzugehen. Selbſt die gewiſſenhafteſten Perſonen

in der Nähe des Kanzlers verſicherten damals mit Bedauern,

derſelbe wolle nichts von Nachgiebigkeit wiſſen, weil er Alles

von einer ſiegreichen Schlacht hoffe und ſeine ganze

Staatskunſt vorläufig nur darin beſtehe, dieſe herbeizuführen.

Er kenne, fügte man bei, ſeine „Fortſchrittsmänner“, und

wiſſe, daß dieſe ihm Alles vergeben und noch mehr hinzu

geben würden, wenn erſt einmal „Blut und Eiſen“, und

nicht graue parlamentariſche Theorie entſchieden habe.

Die Thatſachen haben dem Kanzler gewiß Recht ge

geben; aber ebenſo wahr iſt der Umſtand, daß er das

Wohl des Landes auf eine Karte, auf einen Zufall ge

ſetzt hatte. Wäre der preußiſche Kronprinz Friedrich Wilhelm

eine Stunde ſpäter auf dem Schlachtfelde bei Königgrätz

erſchienen, und wären die Oeſterreicher Sieger geworden, ſo

wäre die Herrſchaft Bismarcks gebrochen geweſen, wie die

Napoleons III. durch Sedan. Einer damals durch die fort

ſchrittliche Berliner Preſſe laufenden Nachricht, daß Bismarck

im Falle einer preußiſchen Niederlage bei Königgrätz frei

willig den Tod geſucht hätte – wie es Napoleon vergeblich

bei Sedan gethan haben ſoll –, iſt bis heute nicht wider

ſprochen worden, auch durch Bismarcks Memoiren nicht.")

1) Daß der Kanzler 1866 beim Friedensſchluß, nicht auf dem Schlacht

felde bei Königgrätz, einmal an einen Selbſtmordverſuch gedacht

hat, geſteht er (II, 47) offen ein. Er erzählt daſelbſt, wie

Wilhelm I. und ſeine Generäle für ihre Siege Gebietsabtret

ungen in größerem Umfange ſowohl von Oeſterreich als von

den mit dieſem verbündeten Staaten verlangten, was Bismarck
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In dieſen berührt der Autor die ſchwebende ſtaatsrechtliche

Frage des Verfaſſungsconflikts mit keiner Silbe; er ſpricht

nur von Perſonen. Hierbei erhalten wir allerdings die

dankenswerthe Mittheilung, daß der damalige Miniſter des

Innern, Graf Friedrich Eulenburg und der Miniſter der

Landwirthſchaft v. Selchow mit dem Könige „in maurer

iſchen Beziehungen“ ſtanden. In ſachlicher Hinſicht,

d. h. in Bezug auf den Verfaſſungsſtreit, theilt Bismarck

nur einen Brief des Königs an den Abgeordneten v. Vincke

Olbendorf mit, von welchem Schriftſtück der Autor meint,

daß es bisher noch nicht veröffentlicht worden ſei. Das iſt

ein Irrthum. Das Schreiben iſt bereits publicirt in der

Biographie, welche der Hofrath Schneider, der Vorleſer

Wilhelms I., über ſeinen Herrn herausgegeben hatte.) Auch

in Befürchtung einer Intervention Napoleons III. für bedenklich

hielt. Als der Kanzler ſo nach langer Diskuſſion mit dem König

ſich nicht einigen konnte, und wieder in ſein Zimmer im Nicols

burger Schloſſe zurückgekehrt ſei – erzählt er –, ſei ihm „der

Gedanke gekommen, aus dem offen ſtehenden, vier Stock hohen

Fenſter zu fallen“, als in dieſem Moment der Kronprinz zu ihm

eingetreten ſei und ſeine Intervention bei ſeinem Vater angeboten

habe. Hierauf ging alles nach Wunſch, und Bismarck machte

das Fenſter wieder zu. Daß ſeine Aufregung bei Königgrätz

noch größer war, bis auch hier der Kronprinz ſein Retter wurde,

iſt erklärlich.

1) Schneider, Aus dem Leben Wilhelms I., Band I, S. 4–197.

Die zahlreichen in den Memoiren mitgetheilten Briefe Wilhelms I.

an Bismarck beweiſen, daß im Allgemeinen beide gut zu ein

ander paßten; meiſt freilich war der Kaiſer der nachgebende

Theil. – Auch der Briefwechſel zwiſchen Bismarck und König

Ludwig II. von Bayern nimmt in den Memoiren einen

breiten Raum ein. Es geht daraus hervor, daß der König

ſowohl ſachlich wie perſönlich mit dem Kanzler harmonirte. Was

aber geſchehen wäre, wenn dies nicht der Fall geweſen wäre,

kann man daraus entnehmen, daß Bismarck im Jahre 1879

über einen anderen ſüddeutſchen (proteſtantiſchen) Souverain

äußerte: „Wir dulden ihn nur, weil er uns entgegenkommt.
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über die perſönliche Stellung des Kronprinzen zum Ver

faſſungsconflikt geben die Memoiren einiges Material, welches

indeß ſachlich von keinem Belang iſt, da der König nur auf

Bismarck, nicht auf ſeinen Sohn hörte.

Man kann freilich, wie ſchon oben bemerkt, von einem

politiſchen Memoirenſchreiber nicht verlangen, daß er alle

ſeine innerſten Gedanken und Pläne der Oeffentlichkeit an

vertraut; und wir verſtehen es, weßhalb der Kanzler nicht

ſagen will, daß er abſichtlich den Streit zwiſchen König und

Volk verſchärft habe; indeß wenn derſelbe Bismarck ſpäter

in demſelben Memoirenwerke (II, 90) es als eine beſondere

patriotiſche That hinſtellt, daß er die berühmte „Emſer

Depeſche“ aus dem Jahre 1870 über das Auftreten Benedettis

ſo „redigirt“ habe, daß er aus der „Chamade“ eine „Fan

fare“ machte, d. h. das deutſche Volk zum Kriege gegen

Frankreich angereizt habe, ſo hätte es nur zu derſelben

Gattung von „Patriotismus“ gehört, wenn er offen ein

geſtanden hätte, er habe ſich durch Verſchärfung des Ver

faſſungs-Conflikts beim Könige unentbehrlich machen wollen,

um damit zwei Schlachten zugleich, eine im Parlament und

eine in Oeſterreich gewinnen zu können.

Nach dem Kriege mit Frankreich beginnt das Hausmeier

thum Bismarcks in deutlichere Phaſen zu treten. Der Selbſt

biograph hütet ſich natürlich gleichfalls, dies merken zu laſſen;

aber wer aufmerkſam ſeine „Gedanken und Erinnerungen“

ſtudirt, erkennt ſeine zunehmende Macht mit jedem Tage.

Zum Schweigen ſind gebracht die „weiblichen“ Einflüſſe

bei Hofe, d. h. die Einflüſſe der Kaiſerin Auguſta und der

Kronprinzeſſin Viktoria. Die eine wird als „Katholikin“,

Würde er dies nicht thun, ſo würden wir ihn mediatiſiren“. –

So wörtlich der Reichskanzler zu einem bekannten Abgeordneten

des Centrums. Mit Bayern würde wohl freilich das Mediati

ſiren nicht ſo ſchnell gegangen ſein, als mit B.
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die andere als „Engländerin“ beſeitigt;!) der Kronprinz ſelbſt

wird von ſeinem eigenen Vater bei Seite geſtellt; er wird

beinahe 60 Jahre alt, ohne daß er über die Geſtaltung ſeines

zukünftigen Reiches ein Wort mitſprechen darf; Niemand

wird Miniſter, der nicht zuerſt von Bismarck das Placet

hat. Die Geheimniſſe des Auswärtigen Amtes weiß Bis

marck allein und wenn dieſer in Kiſſingen, Varzin oder

Friedrichsruhe weilt, ſo weiß niemand in Berlin bei An

fragen von Geſandten oder auswärtigen Mächten Beſcheid

– bis Herbert Bismarck, älteſter Sohn des Kanzlers,

Staatsſekretär des Auswärtigen geworden iſt.

Daß es unter dieſen Umſtänden unter einem ſpäteren

Kaiſer, der ſein eigener Kanzler und Staatsſekretär ſein

wollte, zum Bruche kommen mußte, war begreiflich und be

dürfen wir zur Erkenntniß deſſen nicht des noch ausſtehenden

dritten Bandes der Bismarck'ſchen Memoiren.

Daß Bismarck ſeit 1871 die Centralgewalt in Preußen

und Deutſchland in eigener Hand hatte, geht namentlich

aus dem Verlaufe der wiederholten Entlaſſungsgeſuche

hervor, welche der Kanzler bei Wilhelm I. eingereicht hatte,

und welche zuletzt mit einem „Niemals“ von Seiten des

alten Kaiſers geendigt hatten. Von allen dieſen Vorgängen

ſchweigen die Memoiren wiederum.

Die Entlaſſungsgeſuche von Seiten des Fürſten Bis

marck wurden in den ſiebziger Jahren ſo häufig, daß man

ihnen ſchließlich eine ernſthafte Bedeutung garnicht mehr

beilegte, ſondern ſie in parlamentariſchen und ſonſtigen

1) Dieſe hatte einmal Bismarck direkt geſagt, er wolle „König“

werden (Memoiren I, S. 150). Die Kaiſerin Auguſta höhnte

ihn zuletzt ins Angeſicht: „Unſer allergnädigſter Herr Reichs

kanzler“ (II, 285). Wenn er in ihrer Gegenwart den Kaiſer

traf und ſie bat, ihn mit dem Monarchen allein zu laſſen, ſo

ging ſie bei offengelaſſener Thür ins Nebenzimmer (II, 284).

So wurde der Hausmeier behandelt; nichts deſto weniger blieb er.
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politiſchen Kreiſen wie periodiſche Börſenmanöver ignorirte.

Die Memoiren handeln eingehend nur von dem Entlaſſungs

geſuch, das Bismarck 1869 (wegen Graf Uſedom) eingereicht

hatte. Dann wird nur vorübergehend das Demiſſionsgeſuch

von 1877 erwähnt.

Der Erfolg, den der Kanzler ſchon vor dem Kriege

von 1870 durch die kaiſerliche Nichtbewilligung ſeiner Ent

laſſung errungen, machte ihn ſicher, und abgeſehen von ver

ſchiedenen minder ſcharf betonten Drohungen im Parlamente,

hat er mindeſtens dreimal ſeit 1871 ſein Entlaſſungsgeſuch

ſchriftlich beim Kaiſer eingereicht. Zweimal hatten ihn

die Nationalliberalen, insbeſondere der Abgeordnete Lasker,

geärgert; einmal die Conſervativen. Indem wir bezüglich

ſeines Streites mit Lasker auf die 1890 bei Schöningh in

Paderborn erſchienene Volksausgabe der „Culturkampfs

Geſchichte“ (S. 136 f.) verweiſen, müſſen wir hier des

Confliktes mit den Conſervativen etwas eingehender gedenken,

da die Memoiren durch ihre diesbezüglichen Andeutungen

kein klares Bild verbreiten.

Schon im Jahre 1872 und 1873 hatte Bismarck im

preußiſchen Herrenhauſe, wo er wegen des Schulaufſichts

geſetzes und wegen der Kreisordnung, d. h. wegen einiger

den preußiſchen Gutsbezirken zu nehmender Vorrechte, mit

der conſervativen Partei zuſammenſtieß, mit der Drohung

debutirt, daß er, wenn die Conſervativen nicht regierungs

freundlicher würden, das Regieren Anderen überlaſſen müßte.

In den Memoiren klagt er nun, daß ein Theil der conſer

vativen Oppoſition ſo weit gegangen ſei, daß ſie durch das

Preßorgan „Reichsglocke“ ihn bezichtigte, ſchmutzige Gründer

geſchäfte ſtaatlich unterſtützt zu haben, um ſein Privat

vermögen durch Betheiligung an ſolchen finanziellen Unter

nehmungen zu vergrößern. Er erinnert ferner daran, daß

das Hauptorgan der Conſervativen, die „Kreuzzeitung“,

unter v. Nathuſius-Ludom aus der Feder des conſervativen

Abgeordneten Dr. Perrot, eine Anzahl Artikel veröffentlicht,
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worin die Beſchuldigungen der „Reichsglocke“ wiederholt,

endlich daß eine große Anzahl Adeliger unter Betheiligung

einiger Hundert evangeliſcher Pfarrer die Anklagen Perrots

trotz oder wegen der im Reichstage von Bismarck erhobenen

Reklamationen erneuert habe. Weiteres zur Sache hieten

die Memoiren nicht; ihr Autor ſetzt offenbar voraus, daß

den Leſern die causa litis anderweitig bekannt geworden.

Indeß wird ſchon die Mehrheit der heutigen Generation hier

eine Lücke in den Memoiren empfinden; noch mehr die

zukünftige.

Die „Reichsglocke“, welche im kaiſerlichen Palais und

von den oberſten Hof- und Staatsbeamten eifrig geleſen

wurde, war der Tummelplatz jener Elemente, welche Bismarck

wegen Betheiligung an „unſaubern“ finanziellen Geſchäften

aus ſeinen Aemtern entfernen wollten. Obgleich von allen

Parteien das Centrum am meiſten Urſache hatte, mit Bis

marck unzufrieden zu ſein, ſo hatte ſich doch kein einziges

Centrumsmitglied – bis auf einen rheiniſchen Adeligen, der

wegen parlamentariſcher Unklugheiten bald aus der Partei

entfernt wurde – mit dem „Revolverblatte“ eingelaſſen.

Verſuche, die „Germania“ zur Unterſtützung desſelben heran

zuziehen, ſcheiterten, und da auch die conſervative Preſſe

neutral blieb, hätten die Couliſſenmänner der „Reichsglocke“

nichts ausgerichtet, wenn nicht im Juni 1875 Dr. Perrot

in der „Kreuzzeitung“ eine Serie von Artikeln: „Die Aera

Bleichröder-Delbrück-Camphauſen“ veröffentlicht hätte, in

deren zweitem es hieß: „Die intimen Beziehungen des Herrn

v. Bleichröder zum Fürſten Bismarck dürften, mindeſtens

indirekt, ſchon an die vorminiſterielle Zeit des Fürſten an

knüpfen, als derſelbe, um mit ſpärlichem preußiſchen Geſandten

gehalte und ohne eigenes Vermögen ſeinen Souverain in

Petersburg, Paris und Frankfurt repräſentiren zu können,

allerdings guten Rath in finanziellen Dingen haben mußte“.

Der vor einigen Tagen in Deſſau verſtorbene conſer

vative Socialpolitiker Dr. Rudolf Meyer ſagt in ſeinen
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1877 erſchienenen „Politiſchen Gründern“) zu vorſtehender

Stelle: „Die Veranlaſſer der Perrot'ſchen Artikel wollten

andeuten, daß Herr v. Bleichröder das Vermögen des Fürſten

Bismarck verwalte und zwar in ſehr vortheilhafter, aber

wenig ehrenvoller Weiſe für letztern. Sie ſprachen es offen

aus, daß der Fürſt ſogar bei verrufenen Gründungen, wie

die der Preußiſchen Central-Boden-Credit-Aktiengeſellſchaft

durch Herrn v. Bleichröder „betheiligt worden ſei. Indeß

haben dieſe Herren, die vorſichtig im Hintergrunde ſich hielten,

dieſe Angaben niemals bewieſen“.

Ein Beweis gelang auch Herrn von Dieſt-Daber nicht,

der im Oktober 1876 in einer Broſchüre: „Der ſittliche

Boden im Staatsleben“ nur Vermuthungen und Andeutungen

über die Betheiligung von Staatsmännern an „faulen Gründ

ungen“ ausſprach. Auch der ſchleſiſche Centrumsabgeordnete

v. Ludwig, ein überaus ehrenwerther und im Volke hoch

angeſehener Herr, der die Anklagen v. Dieſt-Dabers auf

die Parlaments-Tribüne brachte, vermochte nichts Beſtimmtes

auszuſagen, noch weniger die Fortſetzungen ſeitens der

„Reichsglocke“.*)

Die Faſſung der Perrot'ſchen Anklage war zudem –

wie Jeder oben ſieht – ſo gehalten, daß ein gerichtlicher

Beleidigungsprozeß von Bismarck nicht angeſtrengt werden

konnte, was der Kanzler damals gleich im Reichstage her

vorhob und was er jetzt in den Memoiren beſtätigt.

1) Auf Veranlaſſung eines noch jetzt funktionirenden Miniſters

wurde die Schrift beſchlagnahmt.

2) Dagegen hatte der Abgeordnete v. Ludwig in überzeugender

Weiſe nachgewieſen, daß u. A. eine von einem berühmten national

liberalen Parlamentarier gebaute Eiſenbahn, welche bald „krachen“

gegangen wäre, ihre Aktien in einem ſtaatlichen Fonds anlegen

durfte, wodurch der Staat reſp. das Reich eine Garantie für die

Aktien wie für die Bahn übernahm – dem Nationalliberalismus

und der Gründerei zuliebe.
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Sonderbar aber iſt es, wenn er ſich in den Memoiren

darüber beklagt, daß ihm die nationalliberale Partei

und Preſſe in jener Bedrängniß nicht zu Hilfe gekommen

ſei. Daher kam ja gerade der Aerger der Conſervativen,

daß er dieſe verſtoßen und die Nationalliberalen zu –

wenn auch ſtillen – Mitregenten erhoben hatte! Und gerade

die Nationalliberalen hatten es ja ſeit 1867, ſeit Gründung

des Norddeutſchen Bundes, verſchuldet, daß das wirthſchaft

liche laissez aller, die Mancheſterpolitik mit der Gewerbe

freiheit, Wucherfreiheit, Freihandel, Abſchaffung der Grenz

zoll-Schranken, Freizügigkeit, kurz alle „Freiheiten“ bis zur

ſchrankenloſeſten und ſchwindelhafteſten Gründerfreiheit zur

„deutſchen“ Geſetzgebung erhoben wurden. Faſt alle

nationalliberalen Abgeordneten, von den hohen Chefs bis

zum letzten Cigarrenhändler hatten – um einmal im Jargon

der „Reichsglocke“ zu ſprechen – „Gründerbutter auf dem

Kopfe und durften nicht an die Sonne gehen“. Die national

ökonomiſchen Redakteure der nationalliberalen Zeitungen

waren ſo reich mit Gründungsaktien beſchenkt worden, daß

es ihnen gar „eine Luſt zu leben“ geworden war. Wenn

nun alle dieſe „Vorkämpfer für Recht und Sitte“ dem

Fürſten Bismarck hätten „helfen“ wollen!

Was übrigens der Reichskanzler durch etwaigen per

ſönlichen materiellen Gewinn in Folge Betheiligung an

finanziellen Unternehmungen auf den Rath v. Bleichröders

dem deutſchen Volke geſchadet hat, können wir tauſendmal

überſehen gegenüber dem Milliarden-Nachtheil, in welchen

das Volk durch die Mancheſter-Geſetzgebung gerathen

war.!) Daß der Kanzler als Privatmann ſein Vermögen

1) Der erſte Präſident des Reichskanzleramtes, Delbrück, ſagte einſt

auf die Beſchwerde eines Centrumsmitgliedes über die Aus

beutung des Volkes durch ſchwindelhafte Gründungen: „Wenn

die Leute ſo dumm ſind, daß ſie ihr Geld zu Schwindelunter

nehmungen hergeben, kann ihnen der Staat nicht helfen!“ –
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zu vermehren ſucht, kann ihm Niemand verargen. Er ge

ſteht uns ſelbſt (Memoiren II, 148), daß er den Fürſten

titel nicht annehmen wollte, weil er kein Geld zur Repräſen

tation hatte; er erzählt uns, wie die Nachkommen des Fürſten

Blücher auf den Titel verzichten mußten, bis ſie ihn erſt in

Folge einer „reichen und katholiſchen Heirath“ erneuern

konnten. Herr v. Bleichröder ſcheint ſeinem Clienten oben

drein noch garnicht einmal den beſten finanziellen Rath ge

geben zu haben, ſonſt hätte er demſelben empfohlen, ſein

Geld in Patzenhofer Bier anzulegen, dann hätte ſich das

Vermögen des Fürſten, das hauptſächlich durch Dotationen

entſtanden, in kurzer Zeit verdoppelt und es hätte im Hauſe

Bismarck manchmal nicht gar ſo ſparſam – wie die Sage

geht – zugehen dürfen.

Jedenfalls darf man ſagen: Wäre Bismarck nicht eben

Bismarck geweſen, ſo hätte man ſeinen finanziellen Opera

tionen nicht die große Beachtung geſchenkt; andere Mi

niſter haben durch Börſenſpekulationen ſicher viel mehr „ver

dient“, als er.

Nach chriſtlich-ſocialer Auffaſſung kann und muß freilich der

Staat helfen. Bei entſprechender Geſetzgebung darf es erſt gar

nicht vorkommen, daß z. B. ein Fabriketabliſſement, das aus

Privatbeſitz an eine Aktiengeſellſchaft übergeht, Aktien zum drei

bis vierfachen Werthe des bisherigen Etabliſſements ins Publikum

bringt. Den Schaden tragen dann eben die Aktionäre, welche

ſich aus Volkskreiſen rekrutiren, während die Gründer, welche

wußten, welchen wirklichen Werth ihre Aktien hatten, dieſelben

bei Zeiten mit ſicheren Papieren vertauſchten (vgl. Otto Glagau,

Der Börſen- und Gründungsſchwindel in Berlin, 1876), oder

durch die Baareinzahlungen der Aktionäre, ſelbſt wenn dieſe

nicht al pari erfolgt waren, bisweilen um den doppelten Werth

ſich entſchädigt hatten. Hier darf der Staat, der die kleinen

Diebe beſtraft, die großen nicht frei ſchalten laſſen! – Dieſe

„Freiheit“ über ein Jahrzehnt erleichtert zu haben, iſt eines der

ſchwerſten Vergehen Bismarcks geweſen,
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Reſumiren wir uns, ſo müſſen wir ſagen, daß die

Memoiren Bismarcks eine ſehr lückenhafte Geſchichtsquelle

bilden. Der Verfaſſer ſelbſt ſcheint dies auch herausgefühlt

zu haben, da er ſeinem Werke den Titel „Gedanken und Er

innerungen“ gegeben hat. Häufig ſind gerade ſolche Dinge

übergangen, über welche man in den Memoiren am beſten

und aufs eingehendſte glaubte informirt zu werden. Schon

in unſerm voraufgegangenen Artikel zeigten wir, daß be

züglich des „Culturkampfes“, bei deſſen Beginn und Ende

Bismarck die Hauptrolle ſpielte, der Kanzler nur zum Theil

ſein Inneres uns erſchließt, um ſeine Haltung beim erſten

und letzten Akt uns zu erklären. Wir ſahen, daß Perſonen,

die durch den Kampf mit Bismarck ebenfalls einen welt

hiſtoriſchen Namen ſich erworben haben, wie Windthorſt

oder v. Schorlemer-Alſt, garnicht oder nur obenhin genannt

werden.")

In unſerm heutigen Artikel zeigten wir, daß auch in

rein politiſchen Fragen die Memoiren mehrfache Lücken

enthalten. -

Der Zweck, den Bismarck mit der Herausgabe ſeines

Werkes verfolgte, beſtand jedenfalls darin, ſeine Geſammt

politik, die innere, äußere, kirchliche und ſociale Politik vor

der Mit- und Nachwelt zu rechtfertigen.

Gelungen iſt ihm dies nur bezüglich der äußern Politik,

die auch am ausführlichſten behandelt wird; in der ſocialen

Politik verſchweigt er ſehr viele Maßregeln, die er in der

Geſetzgebung getroffen und ſpäter wieder rückgängig gemacht

hat. Seine Maßnahmen gleichen hier vielfach ſeinem Vor

1) Ohne einen perſönlichen Ausfall gegen den Erſtgenannten geht

es aber doch nicht ab. Im II. Band wird bemerkt: „Windthorſt,

politiſch latitudinarian, religiös ungläubig !), iſt durch Zufall

und bureaukratiſches Ungeſchick auf die feindliche Seite geſchoben

worden“,
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gehen in der Kirchenpolitik. Wie hier, hatte er auch auf

ſocialem Gebiete ſich Ende der 60er und Anfang der 70er

Jahre mit dem „Liberalismus“ verbunden, um nach deſſen

Vorſchlägen das Vaterland zu „reformiren“. Aber auf dem

einen wie auf dem andern Gebiete erkannte er bald, daß

die erſtrebten „Freiheiten“ das Vaterland ins Verderben

führen müſſen und radikale Umkehr geboten ſei. Hätte er

dies in den Memoiren offen eingeſtanden, ſo hätte ſeine

ſtaatsmänniſche Größe nur gewinnen können; daß dieſe ihm

erhalten geblieben, verdankt er den Geſtändniſſen, die er

darüber ſeiner Zeit vor offenem Parlamente gemacht

hatte.)

1) So z. B. verſucht er auch in den Memoiren, ein von ihm faſt

ein Jahrzehnt mit allem innern und äußern Nachdruck probirtes

Mittel, der katholiſchen Kirche „Herr zu werden“, als einen

lächerlichen, der Probe erſt garnicht werthen Vorſchlag des

Grafen Arnim hinzuſtellen. Er ſagt, Arnim habe in der

Preſſe vorgeſchlagen, die katholiſche Kirche durch das Vaticaniſche

Concil als „verändert“ hinzuſtellen, ſo daß ihr alle früher

gewährten Rechte fortan vorzuenthalten ſeien. Bismarck bemerkt

hierzu: „Ich habe dieſes Mittel früher als Arnim erwogen,

glaube aber nicht, daß es eine ſtärkere Wirkung auf den Aus

trag des Streites geübt haben würde, als die Gründung

der altkatholiſchen Kirche es vermochte“. Hierauf ſpottet Bis

marck über die Schwäche des „Altkatholicismus“. – Thatſächlich

müſſen wir darauf hinweiſen, daß mit dem Argumente von der

„veränderten“ katholiſchen Kirche Bismarck bereits 1871 die Auf

hebung der kath. Abtheilung im Cultusminiſterium, 1872 das

Vorgehen gegen Biſchof Dr. Krementz (wegen zweier „altkathol

iſcher“ Profeſſoren), die Maigeſetze von 1873 und 74 u. ſ. w.

motiviren ließ, bis er ſah, daß die Rücken, mit denen die „alt

katholiſchen“ „Gelehrten“ vor dem Cultusminiſter erſchienen,

immer ſchiefere Winkel bildeten, während im Lande nicht ein

einziger „Bauer“ zur Reinkens'ſchen Heerde hinzukam. Dann

erſt, etwa ums Jahr 1880, wurde der Grundſatz von der „ver

änderten“ katholiſchen Kirche aufgegeben, nachdem er ein Jahr

zehnt hindurch mit Geld- und Gefängniſſtrafen ver

geblich durchgeführt wurde! – Und Fürſt Bismarck ſtellt ſich
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Bismarck, 1815 geboren und 1898 geſtorben, wird für

alle Zeiten der Säcularmenſch unſeres Jahrhunderts bleiben.

Er hat Europa eine dauerndere Geſtaltung gegeben, als die

Napoleoniden.

Manche haben ihn mit Pipin, Andere mit Cromwell,

wieder Andere mit Wallenſtein verglichen. Er gleicht keinem

von dieſen dreien; aber er beſaß von Jedem Etwas.

Das Hausmeierthum hat er ſicherlich weniger mit

Bezug auf die Krone als hinſichtlich eines erblichen Miniſter

präſidiums erſtrebt; auch iſt es im conſtitutionellen Ver

faſſungsſtaate nicht ſo leicht, Major domus zu werden,

wie im abſoluten; endlich gehört auch zu einem ſiegreichen

Pipin ein blödſinniger Childerich.

Ein Thomas Cromwell, d. h. ein Generalvicar für die

verſtaatlichte katholiſche Kirche in Preußen wäre er eventuell

noch geworden, wie er es in oberſter Inſtanz für die pro

teſtantiſche Kirche war;!) aber ein Oliver Cromwell, der

ſeinen Souverain auf das Schaffot brachte, niemals. Selbſt

ſeine Verbindungen mit der Umſturzpartei, mit Laſſalle und

v. Schweitzer – von denen die Memoiren ebenfalls ſchweigen –

galten nur der Stärkung des Royalismus in einem Zeitalter,

in welchem dem „vierten Stande“ Conceſſionen gemacht

werden mußten. Alle Parteien, mit denen er in Verbindung

ſtand, waren nur Werkzeuge in ſeiner Hand; er hat ſie,

nicht dieſe ihn geſchoben.

Aber Wallenſtein ! Gegen den Titel „Herzog von

Lauenburg“ hatte Bismarck wiederholt proteſtirt; aber

jetzt ſo, als habe er dieſes Mittel nur „er wo gen“, von vorn

herein aber als unpraktiſch verworfen! – Wir zweifeln

auch nicht, daß dies für manchen ſpätern „Bismarckſorſcher“ ein

hiſtoriſches Dogma bleiben wird, denn es ſteht ja ſchwarz auf

weiß in den „Memoiren“, der „primärſten Ouelle“ zur Geſchichte

Bismarcks!

1) So z. B. war die Berufung des Prof. Harnack nach Berlin

ſein Werk.

Hiſtor.»volit. Blätter CXXIII. 4. (1899.) 21
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regierender Herzog von Elſaß-Lothringen mit der

erblichen Reichskanzlerwürde – dieſe Würde hätte er

vielleicht ebenſowenig verſchmäht, wie der Herzog von Fried

land und Sagan die böhmiſche Königskrone.

Freilich weiß man nicht, wohin die Leidenſchaft des

Kanzlers, wie die des Volkes zuletzt noch hätte führen

können. Nachdem er ſich ins unfreiwillige Privatleben

zurückgezogen, hat Fürſt Bismarck jedenfalls ſeinem Kaiſer

und ſeinem Volke gegenüber nicht immer die ſittliche Größe

bewahrt, zu der er als Chriſt, zumal als Vorbild des

Reiches verpflichtet geweſen wäre. Die hinterliſtigen Pfeile,

welche manchmal aus Friedrichsruhe dem Kaiſer, ſelbſt mit

direkter Gefährdung unſeres Anſehens im Auslande, in den

Rücken fuhren, haben nicht dazu beigetragen, die Sympathien

für den Schützen zu vermehren, denn Bismarck hatte auch

in Friedrichsruhe noch mehr zu ſagen, als Napoleon I. auf

Helena oder der dritte in Chiſelhurſt. Es war die höchſte

Zeit, daß das gefährliche Spiel ein Ende nahm !

- Größer wäre Bismarck aus der Weltgeſchichte geſchieden,

wenn er vor ſeiner Entlaſſung aus dem Reichsdienſte

geſtorben wäre und wenn er ſeine Memoiren nicht ge

ſchrieben hätte.

Doch eine Lehre hat er gleich den beiden andern

Titanen des neunzehnten Jahrhunderts in die Welt- und

Kirchengeſchichte für ewige Zeiten eingemeißelt. Sie lautet:

Laßt in Ruh' den Papſt !

P. M.
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Zeitläufe.

Zum Reichstag: Aeußeres und Inneres. II.")

Den 12. Februar 1899.

Ende Oktober v. Is. hatte ſich einer der literariſchen

Tiſchfreunde des ehemaligen Gutsherrn von Friedrichsruh

vor dem Berliner Landgericht wegen der Anklage auf vier

malige Majeſtätsbeleidigung zu verantworten. Der An

geklagte hätte ſich wohl verſchiedentlich auch auf Bismarck's

Urtheile zu ſeinen Gunſten berufen können. Aber der Ge

richtshof beſchloß, ihn hinter verſchloſſenen Thüren zu ver

hören, und in dreitägiger geheimer Verhandlung wurde er

zu ſechsmonatlicher Feſtungsſtrafe verurtheilt. „Weil“, ſagt

er in ſeinem Blatte, „er in literariſch anſtändigen Formen

zu ſagen gewagt hat, was mindeſtens neun Zehntel des

Volkes denken, und was auf allen Bierbänken, in allen

Amtsſtuben ſogar, täglich beſeufzt, beſpöttelt und beziſchelt

wird“.*) Zu derſelben Zeit iſt das neue Wort von der

„Reichsverdroſſenheit“ aufgekommen.

1) „Ereigniſſe und Stimmungen in Berlin“, ſ. „Hiſtor.-polit.

Blätter“, 1897, Bd. 119, S. 221, 302, 534, 915.

2) Maximilian Harden's „Zukunft“. Berlin vom 12. November

1898. S. 282. – Der oft genannte Herausgeber iſt Pole und

von Hauſe aus Jude. Sein Styl iſt modern manierirt und

ſtrotzt von ſtacheligen Spitzen.

21*
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Es muß damit in der That weit gekommen ſeyn. Das

beweist die erſchreckende Zunahme der Majeſtätsbeleidi

gungen und ihre ſtrenge Verurtheilung. Nicht nur in der

Preſſe wuchert das Unkraut, ſondern auch in den Geſprächen

der untern Volksklaſſen. Die obern Klaſſen ſind vorſichtiger,

aber die Erſcheinungen in den untern Schichten laſſen darauf

ſchließen, welche Stimmungen in den oberen um ſich gegriffen

haben. Jüngſt iſt berechnet worden, daß in den letzten

10 Jahren über dritthalb Tauſend Verurtheilungen wegen

Majeſtätsbeleidigung ſtattgefunden haben, zum Theil zu ſehr

hohen Strafen. Kürzlich wurde der Redakteur einer ſocial

demokratiſchen Zeitung in Magdeburg zu vier Jahren Ge

fängniß verurtheilt wegen Abdruck eines perſiſchen Märchens,

in dem eine Anſpielung auf den Kaiſer und einen von deſſen

Söhnen entdeckt werden wollte. Hintennach meldete ſich ein

anderer „Genoſſe“ als verantwortlicher Thäter vor Gericht.

Der Glaube an eine Kabinetsregierung an der Spitze

Preußens und des Reichs iſt allgemein verbreitet. Früher

hatte Fürſt Bismarck mit ſeinen gedruckten Formularen für

Beleidigungsanklagen zu ſchaffen; jetzt geht Alles gegen den

Kaiſer. Dazu kommt noch, daß er ſich in der Oeffentlichkeit

ſo gerne als gewandten Redner zu zeigen liebt. Bezeichnender

Weiſe richten ſich die Majeſtätsbeleidigungen, die faſt jeder

Tag bringt, immer bloß gegen den König von Preußen, faſt

nie gegen einen andern Bundesfürſten. Auch in Oeſterreich

gibt es ſo gut wie gar keine Majeſtätsbeleidigungs-Proceſſe.

Nur ſo läßt es ſich verſtehen, daß in Preußen die „Frei

ſinnigen“ ſogar auf den Gedanken kommen konnten, die

Einleitung ſolcher Strafproceſſe ſolle ohne perſönliche Ge

nehmigung des Kaiſers nicht mehr zuläſſig ſeyn.") Uebrigens

iſt es eine bekannte Thatſache, daß Duellvergehen ſich einer

milden Beſtrafung und baldiger Begnadigung zu erfreuen

1) Stuttgarter „Neue Zeit“ vom 21. Januar d. Js.
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pflegen, während man von Strafnachlaß bei Majeſtäts

Beleidigern nichts zu hören gewohnt iſt.

In weiten Kreiſen der Bevölkerung ſcheint geradezu die

Meinung um ſich gegriffen zu haben, daß man den Staats

anwaltſchaften und den Gerichten einen Gefallen thue, wenn

man ihnen Material zu derlei Verhandlungen liefere. Von

Zurückweiſungen hört man nicht viel. Es deutet auf eine

Vergiftung der Volksſeele hin, wenn man immer mehr daran

glauben muß, daß Denunciationen aus Rachſucht, oder ſogar

um Erpreſſung zu üben, bei den Gerichten vorkommen.

Darum wird auch eine Erweiterung der Befugniſſe der

Staatsanwälte verlangt, um ſolchen Anklägern auf die

Finger zu ſehen. Ein gewiß nicht verdächtiges Blatt ſchreibt

über dieſe Zuſtände:

„Daß mittelſt Anzeigen wegen Majeſtätsbeleidigung eine

geradezu ſchamloſe Erpreſſung betrieben wird, konnte im Laufe

der letzten Monate nicht allzu ſelten beobachtet werden. In

der Beſchränkung auf Majeſtätsbeleidigungen würde die Ab

ſchwächung des beſtehenden ſtarren Syſtems, dem zufolge der

Staatsanwalt die Anklage erheben muß, wenn ſie glaubhaft

gemacht wird, ohne jeden Zweifel höchſt bedeutſame Vortheile

bieten; wir meinen, daß die meiſten mit Anzeige wegen dieſer

Verfehlungen getriebenen Erpreſſungen nicht vorkommen würden,

wenn der Staatsanwalt in der Lage wäre, nach freiem Er

meſſen darüber zu befinden, ob die Anklage zu erheben iſt oder

nicht. Etwas muß jedenfalls geſchehen, um der nichtswürdigen

Ausnutzung der öffentlichen Strafgewalt für private Zwecke

ein Ende zu machen, ſonſt gelangen wir ſchließlich noch zu

Zuſtänden, die an die Zeiten des ſittlichen Niedergangs mahnend

erinnern. Die Häufung der Majeſtätsbeleidigungsprozeſſe iſt

kein Ruhmesblatt in der politiſchen Entwicklung des neuen

Reichs“.!)

1) Berliner Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 4. Januar d. Js.
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Eine andere, gleichfalls tief bedauerliche, Angelegenheit

beſchäftigte den neuen Reichstag: der ſeit 1895 dauernde

Streit um die Erbfolge im Fürſtenthum Lippe-Detmold.

Der letzte Detmolder, vermählt mit einer badiſchen Prinzeſſin,

hatte den Prinzen zu Schaumburg-Lippe zu ſeinem Nach

folger ernannt. Derſelbe iſt ſeit 1890 mit einer Schweſter

des Kaiſers Wilhelm vermählt. Aber als wirklich erb

berechtigter Fürſt trat der Graf Ernſt zu Lippe-Bieſterfeld

auf. Es kam zum Schiedsgericht unter dem Vorſitz des

Königs von Sachſen, und dasſelbe entſchied am 30. Oktober

1896 zu Gunſten des Grafen Ernſt. Fürſt Bismarck hatte

über den Streit geurtheilt: „Selbſt wenn die Rechtslage

weniger klar wäre, als ſie in Wirklichkeit ſei, müſſe man,

ſchon um die für die Reichseinheit wichtige Stimmung der

Bundesfürſten nicht leichtfertig zu verbittern, den Schein

vermeiden, als könne der Schwager des Kaiſers mit be

ſonders zärtlicher Rückſicht behandelt werden“.)

Als Graf Ernſt in Lippe die Regierung antrat, wurde

er von Reichswegen von den Officieren behandelt, als ob

er gar nicht da wäre, und als er ſich demüthig bei dem

Kaiſer beſchwerte, erhielt er das bekannte Telegramm, deſſen

Ton alle Welt in Erſtaunen verſetzte. Nun ſchob aber

Schaumburg den Streit auf eine andere Bahn: der Bundes

rath ſollte über die Ebenbürtigkeit der Söhne des Grafen

von Lippe-Bieſterfeld entſcheiden. Auf die kaiſerliche Rücken

deckung auch bei dieſem Schritt brauchte man nicht lange

zu rathen. Selbſt conſervativ-preußiſche Blätter ſchüttelten

überhaupt den Kopf über das gewohnte perſönliche Vor

gehen: „dieſes gern beliebte Heraustreten ſei bisher über

wiegend von Mißerfolgen begleitet geweſen, wie auch ſeine

Reden im Großen und Ganzen nicht dazu beigetragen hätten,

den kaiſerlichen Einfluß im Lande zu ſtärken“.*) Das Organ

1) Max. Harden's „Zukunft“. Berlin vom 30. Juni 1898.

2) „Rhein. Weſtf. Zeitung“ ſ. Wochenſchrift der „Frankfurter

Zeitung“ vom 26. November 1898.
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der ſächſiſchen Conſervativen erſah in dem Hereinbeziehen

des Bundesraths im vorliegenden Falle Seitens der Urheber

„eine gewiſſe Unlauterkeit“, die dem Rechtsgefühl im deutſchen

Volke einen empfindlichen Stoß ertheile:

„Ein Umſtand von höchſter Bedeutung, den wir nicht mit

Stillſchweigen übergehen können, fällt noch beſonders ins Ge

wicht: In den deutſchen Bundesſtaaten iſt unter dem klugen,

die Verſailler Verträge mit peinlicher Gewiſſenhaftigkeit achtenden

Regiment des großen Kaiſers Wilhelms I. ein Vertrauen in

die Selbſtloſigkeit und Unparteilichkeit des Reichsoberhauptes

erwachſen, das jeden Gedanken an die Wiederaufnahme der

Hauspolitik, welche Preußen auf Koſten ſeiner Nachbarn in den

zwei letzten Jahrhunderten eingeſchlagen hat, im Keime erſtickte.

Dieſes Vertrauen hat den Partikularismus der Stämme nieder

gehalten und den Fürſten ermöglicht, freudig und mit auf

richtiger Hingebung die großen Opfer zu bringen, die des Reiches

Einheit erheiſcht. Wir können nicht glauben, daß es nunmehr

anders werden ſoll“. )

Es war zur ſelben Zeit, wo dem zweitgrößten Bundes

ſtaat Bayern das Reſervatrecht des eigenen Militär-Gerichts

hofs abgerungen wurde. Es tauchte die Erinnerung auf an

das Diktum des Hiſtoriographen Neu-Preußens, Treitſchke:

„Die Gliederſtaaten Deutſchlands ſind nicht wirkliche Staaten;

ſie müſſen gefaßt ſeyn, daß ihnen morgen von Reichswegen

ein Recht genommen wird, das ſie heute noch haben; Preußen

allein iſt noch ein wirklicher Staat; das Reich iſt ja bloß

das verlängerte Preußen; verbriefte Rechte gibt es nicht“.

Gerade jetzt werden auch wieder die Verſuche zur Annäherung

an die Alt-Welfen in Hannover dahin gedeutet, daß ebenſo

Braunſchweig keine Hoffnung habe, jemals wieder in den

Beſitz ſeines angeſtammten Fürſtenhauſes zu kommen. Un

mittelbar nach der angerufenen Entſcheidung des Bundes

raths hat der Präſident des neu eröffneten Lippeſchen

1) Dresdener „Vaterland“ ſ. daſelbſt.



308 Zum Reichstag:

Landtagsin Detmold ſich auf Bismarck berufen, „nach deſſen

Sinn das Reich ein Hort für die Exiſtenz ſeiner größten

wie ſeiner kleinſten Glieder, des Fortblühens der eigenen

geiſtigen Entwicklung und des Feſthaltens am eigenen Recht

und Rechtsbewußtſeyn ſeyn ſolle“.!) Zwei Tage vorher aber

hatte die amtliche Lippe'ſche „Landeszeitung“ geſchrieben:

„Seit mehr als drei Jahren wird im Lande in unerhörter

Weiſe gehetzt und geſchürt; der wirthſchaftliche Niedergang

oder der Stillſtand in unſerem Lande iſt zum großen Theile

auf die unſicheren politiſchen Verhältniſſe zurückzuführen“.

Das Blatt ſchließt:

„Das Deutſche Reich iſt geſchloſſen zum Schutze des

Bundesgebietes und ſeines Rechts, ſowie zur Pflege der Wohl

fahrt des deutſchen Volkes, aber nicht, um durch Beſchlüſſe des

Bundesraths Haß und Zwietracht in einem Bundesſtaate zu

erhalten und einem Bundesſtaate die Möglichkeit zu rauben,

in ſeinem Innern Friede und geordnete Verhältniſſe zu ſchaffen.

Letzteres geſchieht aber thatſächlich durch den Bundesrathsbeſchluß.

Das monarchiſche Gefühl im Reiche und beſonders im lippe'ſchen

Lande hat durch die Ereigniſſe der letzten Jahre unendlich gelitten

und wird ſicherlich auch dadurch nicht gekräftigt und belebt,

daß die Bevölkerung nicht weiß, ob die Familie des Herrſchers,

der heute unſere Geſchicke leitet, fürderhin unſer Herrſcherhaus

bleibt oder nicht. Was das deutſche Volk von dem viel ge

prieſenen Gottesgnadenthum halten ſoll, wenn es ſehen muß,

wie der Eine Fürſt dem andern jahrelang den Thron ſtreitig

macht, mag nur angedeutet ſein“. *)

Die angeſehenſten Lehrer der Jurisprudenz waren ent

ſchieden gegen die Hereinziehung des Bundesraths in den

Streit; ſie hielten allein die geſetzgebenden Faktoren des

Lippe'ſchen Landtags für zuſtändig, wie vor Kurzem auch

in Sachſen-Meiningen der Fall war. Der Bundesrath iſt

eben kein gerichtliches Collegium, ſondern eine politiſche

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 11. Januar d. Js.

2) Berliner „Germania“ vom 8. Januar d. Js.
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Körperſchaft, deren Mitglieder die Kammerdiener der auftrag

gebenden Mächte ſind. Es handelte ſich auch nicht um einen

Streit von Bundesſtaat zu Bundesſtaat, ſondern um eine

Frage des Privatfürſtenrechts. Dennoch erklärte der Bundes

rath ſeine Zuſtändigkeit. Der Beſchluß erfolgte mit den

17 Stimmen Preußens und ſeiner Gefolgſchaft. Er hat

böſes Blut gemacht, zudem Jedermann die „mächtigen Ein

flüſſe“, die dahinter ſtanden, kannte und den „allmächtigen

Fürſprecher“, wie der Abgeordnete Lenzmanu im Reichs

tage ſagte.

Das Wunderbarſte iſt noch, daß der Bundesrath nur

ſeine Competenz erklärte, aber von einer Entſcheidung über

die Streitfrage ſelber Abſtand nahm. Dieſe ſollte verſchoben

werden bis zum Ableben des Grafen Ernſt, des Vaters, alſo

auf unabſehbare Zeit, bis zu welcher Zeit die unleidlichen

Zuſtände im Lippe'ſchen fortzudauern hätten Die klägliche

Verlegenheit ſchaute auch aus dem Zettel heraus, den der

Reichskanzler verlas, und auf dem eigentlich nur ſtand, daß

er weder über die Competenz, noch über den Hauptſtreitpunkt

Erklärungen geben könne. Der Staatsſekretär des Innern

hat ſogar in Ausſicht geſtellt, daß über dieſen letztern Punkt

ſeinerzeit doch ein Austrägalgericht oder ein Schiedsſpruch

entſcheiden könnte. Der Abg. Dr. Lieber urtheilte vernichtend

über das ganze Schaumburg'ſche Vorgehen: „Auch aus

politiſchen Rückſichten mußte der Bundesrath ſagen: principiis

obsta. Das hat er verſäumt und damit dem Rechtsbewußtſeyn

ſchweren Schaden zugefügt. Da iſt es Sache des Reichstags,

ſeine Pflicht wahrzunehmen, und an dieſer Stelle dem Wort

(in dem Telegramm des Kaiſers) praktiſche Geltung zu ver

ſchaffen: Recht muß doch Recht bleiben“.

Noch ein anderer Stein fiel dem neuen Reichstag über

den Weg: die Ausweiſungen aus Nordſchleswig und

das Auftreten des Profeſſors Dr. Delbrück in ſeinen

„Preußiſchen Jahrbüchern“, welches derart ſcharf war, daß

über ihn das Disciplinar-Verfahren verhängt wurde, mit der
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Abſicht auf Entfernung aus dem Amt. Der Uebelthäter gilt

eigentlich als conſervativ, aber gegenüber der „nächſten Um

gebung des Kaiſers“ war er immer wieder mißtrauiſch. „Es

ſind“, ſchrieb er vor anderthalb Jahren in ſeinem Blatte,

„Leute an der Arbeit, die ein ehrliches conſtitutionelles Re

giment nicht mehr wollen, ſondern ganz direkt auf den Con

flikt und den dahinter drohenden Staatsſtreich hinarbeiten;

hier iſt in Wahrheit der Schlüſſel zu der ſonſt ſo räthſel

haften Unklarheit und Verworrenheit in der Regierung“.)

Als der Oberpräſident von Köller gegen Nordſchleswig den

Schritt wagte, verbreitete ſich die Meinung, der Reichskanzler

ſei gar nicht gefragt worden, und es handle ſich um den

Verſuch, den müßigen alten Mann zu ſtürzen.*) Allein der

Kieler Präſident war jedenfalls der Zuſtimmung des Kabinets

ſicher. Das mußte auch Dr. Delbrück wiſſen, als er in ſeinem

Blatte ſchrieb:

„Die jüngſten Ausweiſungen in Schleswig ſchreien zum

Himmel. Wenn man in der Darſtellung der deutſchen Ge

ſchichte zum ſchleswig-holſtein'ſchen Kriege kommt und die Un

thaten der Dänen an dem verrathenen Bruderſtamm ſchildern

möchte, dann ſtockt die Stimme und das Wort erſtirbt auf der

Zunge, denn die peinliche Wahrheit legt ſich dazwiſchen: es

war Alles Kinderſpiel, was die Dänen damals gethan haben

und was den ſittlichen Zorn des damaligen deutſchen Volkes

erregte, gegen die Gewaltſamkeit, mit der wir heute ſelber

jene Landſchaft regieren. Und noch ſchlimmer als die Brutalität,

die uns zum Abſcheu der gebildeten Welt macht, iſt die Ver

blendung, die da glaubt, mit ſolchen Mitteln im Kampfe der

Nationalitäten dauernde Erfolge erzielen zu können“.”)

Die Maßregel hat gegen dreihundert Perſon getroffen,

meiſt unſchuldige Leute, darunter Knechte und Mägde, um

ihre däniſch geſinnten Dienſtherren zu ſtrafen. Den Optanten

1) Aus dem Berliner „Vorwärts“ vom 29. Oktober 1897.

2) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 30. Dezember 1898.

3) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 21. Dezember 1898.
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wurde auch das Erziehungsrecht der Kinder in däniſcher

Sprache entzogen. Die preußiſch-conſervative Preſſe war

aber ſogar mit der disciplinariſchen Maßregelung des Uni

verſitätslehrers Delbrück einverſtanden, indem ſie in ſeinem

Auftreten eine nahezu landesverrätheriſche Haltung erblickte.

Das Berliner Hauptorgan ſieht in demſelben auch die ver

ſteckte Majeſtätsbeleidigung, da kein Zweifel über die Stelle

beſtehen könne, gegen die allein die Spitze des Angriffs

ſich richte:

„Unmittelbar auf die erſte Beleidigung läßt Herr Delbrück

eine zweite folgen, indem er von der Brutalität ſpricht, die

uns zum Abſcheu der gebildeten Welt mache, und die Ver

blendung, die da glaubt, mit ſolchen Mitteln im Kampfe der

Nationalitäten dauernde Erfolge erzielen zu können, für noch

ſchlimmer als jene Brutalität erklärt. Der Vorwurf der Bruta

lität kann ſich ebenfalls ſelbſtverſtändlich nur gegen die Stelle

richten, die die Ausweiſungen veranlaßt hat. Er wird noch

verſchärft, indem behauptet wird, daß jene Brutalität „uns,

d. h. das deutſche Volk, zum Abſcheu der gebildeten Welt

mache. Aber auch dieſe bereits geſteigerte Beleidigung genügt

Herrn Delbrück nicht, er ſteigert ſie vielmehr noch weiter,

indem er dem Urheber der Ausweiſungsmaßregeln einen, wenig

ſtens nach ſeiner Auffaſſung noch ſchlimmeren Vorwurf macht

als den, daß er durch die Brutalität ſeines Vorgehens Deutſch

land zum Abſcheu der gebildeten Welt gemacht habe“.!)

Mit ſolchen preußiſchen Gewaltaugen ſieht in Süd

deutſchland ſelbſt der Nationalliberalismus die Sache nicht

an. Wenigſtens geſteht er: „die landesfeindliche Agitation

werde nicht nur nicht aufhören, ſondern ſich ſteigern, wenn

man die Unſchuldigen ausweist und die Schuldigen im

Lande bleiben“.*) Im Süden iſt überhaupt von einer

Ausweiſungs-Manie nichts zu bemerken, die im Norden zum

Syſtem werden zu wollen ſcheint. Die Dänen wehren ſich

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 23. Dezember 1898.

2 S. Leitartikel der „Allg. Zeitung“ vom 23. November 1898.
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handelspolitiſch, allem Anſchein nach nicht ohne Erfolg.

Mit Oeſterreich hat es bereits wegen der preußiſchen Aus-,

weiſungen wenig bundesfreundliche Auseinanderſetzungen ge

geben. Der Miniſterpräſident Graf Thun hat öffentlich

mit „Repreſſalien“ gedroht: wie Du mir, ſo ich Dir, und

zwar nicht nur wegen reichsdeutſcher Arbeiter, ſondern auch

wegen ſolcher Deutſchen, die jenſeits der ſchwarzgelben Grenz

pfähle gute Geſchäfte machen. Noch mehr iſt Rußland, in

Folge der Ausweiſungen ruſſiſch-polniſcher Unterthanen aus

Preußen, veranlaßt, auch mit der Ausweiſung Deutſcher zu

drohen, die in Rußland nicht nur ihr karges Brod verdienen,

ſondern auch große Reichthümer erwerben. Schon ein Ver

bot der ruſſiſchen Regierung an die Arbeiter nach Deutſch

land zu gehen, würde für die deutſche Landwirthſchaft von

den ſchwerſten Folgen ſeyn.)

Wie verträgt ſich überhaupt dieſes Ausweiſungs-Syſtem

mit der bereits ſprüchwörtlich gewordenen „Leutenoth“ in

den bäuerlichen Provinzen gerade in Preußen. Selbſt auf

liberaler Seite wird zugegeben, daß dieſe Leutenoth gerade

jetzt eine brennende Frage geworden iſt.*) Es ſtund von

einem ſchleſiſchen Abgeordneten die wiederholte Anfrage an die

Regierung bevor: was ſie zur Abhülfe des Mangels an land

wirthſchaftlichen Dienſtboten und Arbeitern zu thun gedenke.

Es werde ihr reiches ſtatiſtiſches Material vorgelegt werden zu

dem überzeugendſten Nachweis, daß die Leutenoth überall zu

einer wahren Calamität der Landwirthſchaft geworden iſt,

die den Ruin des Ackerbaus zur Folge haben müſſe, wenn

nicht Abhülfe geſchaffen werde. Schon früher hat der Provicial

verband des oſtpreußiſchen „Bundes der Landwirthe“ an

die Oberpräſidentſchaft das Verlangen geſtellt: wenn keine

anderen Mittel zur Abhülfe der Abeiternoth auf dem Lande

1) Berliner „Germania“ vom 22. Januar d. Js.

2) Aus Berlin ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 20. Januar

d. Js.
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wirkſam ſeien, den dauernden Aufenthalt von ruſſiſchen und

polniſchen Arbeitern zu geſtatten. Freilich meinten die

Herren, man könnte ja den jüngern Arbeitern die Bedingung

ſtellen, mit deutſchen Mädchen ſich zu verheirathen.) Andere

Vereine des Bundes fordern ohne weiters die Oeffnung der

Grenze für polniſche und ruſſiſche Arbeiter. Aber was

werden die „Alldeutſchen“ und der große Verein zur „Förder

ung des Deutſchthums in den Oſtmarken“, die berüchtigten

„Hakatiſten“, dazu ſagen?

„Die große Ketzerei unſeres Jahrhunderts iſt das Natio

nalitäten-Princip“. Sehr wahr. Kein anderes Volk hat

darunter größeren Schaden erlitten als unſer ehemaliges

geachtetes Deutſchthum. Und wer trägt die Schuld und

Verantwortung?

XXVIII.

Wilperts Gewandſtudien.”

Seitdem vor mehr wie einem Jahrzehnt die Forſchung

nach dem Urſprung der chriſtlichen Cultusgewänder in Belgien

und England wieder aufs Neue angeregt worden war, iſt dieſes

Thema aus der wiſſenſchaftlichen Discuſſion nicht wieder ver

ſchwunden. Ganz neuerdings ſind einige umfangreichere Unter

ſuchungen darüber erſchienen, die allſeitige Beachtung gefunden

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 2. Dezember 1898.

2) Wilpert, Joſeph, Die Gewandung der Chriſten in den erſten

Jahrhunderten. Vornehmlich nach den Katakomben-Malereien

dargeſtellt. VI und 58 Seiten, mit 22 Seiten Abbildungen.

Köln 1899. Vereinsſchrift der Görres-Geſellſchaft.
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haben. Auch ohne daß jedes Mal Beiträge in der Oeffentlich

keit bekannt gegeben wurden, iſt die Frage unter den Ge

lehrten und im Schoße gelehrter Geſellſchaften eingehend be

ſprochen worden. Nachdem Wilpert durch ſeine ſeit längerer

Zeit betriebenen Studien über die auf den Katakombenbildern

ſichtbaren Gewandſtücke auf die Frage hingeführt worden war,

erkannte er, daß die bisherigen Kriterien der Altersbeſtimmung

der genannten Malereien weſentlich vertieft werden konnten,

wenn die Frage der Geſchichte der Gewandung einmal gründ

lich in Angriff genommen werden würde. Die Erkenntniß

dieſes Umſtandes und die Umſetzung in die That war bei

einem Forſcher wie Wilpert ein und dasſelbe. Die erſte Frucht

ſeiner diesbezüglichen Studien erſchien im vergangenen Jahre

unter dem Titel: Un capitolo di storia del vestiario. Weitere

Studien unter Berückſichtigung der Bedürfniſſe eines weiteren

Leſerkreiſes liegen in der untenangezeigten Schrift vor, und die

Fortſetzung des italieniſchen Buches erſcheint in dieſen Tagen.

Principiell iſt zu bemerken, daß Wilpert nicht nur die

Dokumente, ſondern vor Allem die Monumente für ſeine

Studien heranzieht, was bisher noch Niemand mit der an

nähernden Gründlichkeit und derſelben Sachkenntniß unter

nommen hatte. Daß ſich eine Frage von dieſer Wichtigkeit in

edel volksthümlicher Darſtellung auf nur 58 Seiten erſchöpfend

darſtellen läßt, zeigt, daß der Verfaſſer das Material in einer

Weiſe beherrſcht, die ſtaunenswerth iſt. Es wäre ſonſt nicht

möglich geweſen auf ſo engem Raume wirklich Abſchließendes

zu bieten.

Die Schrift, der ſowohl Inhaltsverzeichniß wie Index be

dauerlicher Weiſe fehlt, handelt in drei großen Abſchnitten

von der männlichen Gewandung (1–22) in 10 kleineren Kapiteln,

von der weiblichen Gewandung (22–26) in 5 Kapiteln und

von der liturgiſchen Gewandung (33–57) in 6 Kapiteln.

Eingeſtreut ſind die Abſchnitte über die Verzierung der Ge

wänder, die Farbe derſelben und die Fußbekleidung. Ich ſtehe

nicht an dieſe Schrift als eine epochemachende für das in

Frage kommende Gebiet zu bezeichnen. Methodiſch wichtig

iſt ſie deswegen, weil ſie auf das klarſte zeigt, daß derartige

Studien nicht gemacht werden können, wenn nicht die ein
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gehendſte Kenntniß der Monumente dem Verfaſſer zur Seite

ſteht. Bedeutſam iſt dieſelbe auch deswegen, weil indirekt er

wieſen wird, daß die meiſten Veröffentlichungen der Katakomben

bilder nicht ſo genau gemacht worden ſind, daß ſie dem Forſcher die

feine Unterſcheidung aller einſchlägigen Einzelheiten ermöglichen.

Eine ſolche Arbeit iſt alſo zum weſentlichſten Theil das Reſultat

ſeiner jahrelangen Bemühungen, ſich von allen Malereien ſolche

gemalte Copien anzufertigen, die bis auf die geringſte Kleinig

keit genau ſind.

Man muß dem Verfaſſer völlig zuſtimmen, wenn er in

ſeinem Schlußworte ſchreibt: „Wer die vorſtehenden Unter

ſuchungen überſchaut, wird finden, daß wir der eingangs ge

äußerten Verſicherung, in erſter Linie aus den Monumenten

zu ſchöpfen, in vollem Maße gerecht geworden ſind. Eben

deshalb glauben wir auch poſitive Reſultate erzielt zu haben.

Wir konnten an der Hand der cömeterialen Gemälde nicht

bloß die Form der einzelnen Gewänder genauer beſtimmen,

als es bisher geſchehen iſt, ſondern von einigen auch gewiſſe

Unterarten feſtſtellen. Das Geſetz oder die Mode der Conta

bulatio (Zuſammenfaltung, Zuſammenlegung), die man bisher

viel zu wenig beachtet und meiſtens mißverſtanden hat, ermög

lichte uns ferner, mehrere Gewandſtücke in ihrer ganzen, bis

zur Unkenntlichkeit ſich ſteigernden Entwicklung zu verfolgen.

Hieraus ergaben ſich ſichere Schlüſſe auf das Alter der Monu

mente, in denen die verſchiedenen Entwicklungsſtufen auftreten.

Der Chronologie fließen aus dem Studium der Gewandung

aber auch ſonſt noch werthvolle Kriterien zu . . . . . . Ueber

haupt läßt ſich jetzt zwiſchen den Fresken der zwei erſten und

denen der ſpäteren Jahrhunderte eine ſcharfe Grenze ziehen.

– Bei der Frage nach dem Urſprung der liturgiſchen Ge

wänder war es nicht nöthig, die Zahl der Hypotheſen durch

neue zu vermehren; ihre Beantwortung ergab ſich uns eigent

lich überall von ſelbſt; nirgends hatten wir Gelegenheit auf

die Cultkleider des alten Teſtamentes Rückſicht nehmen zu

müſſen. Die liturgiſchen Gewänder waren wirkliche Gewänder,

wie ſie der anſtändige Mann zum Ausgehen anlegte, ſie konnten

ſich alſo ſchon darum von den Profankleidern nicht weſentlich

in Form und Schnitt unterſcheiden“.
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Die letzten Bemerkungen des Verfaſſers, für die er im

Buche vollwichtige Beweiſe beigebracht hat, enthalten das für

die meiſten Gelehrten wichtigſte und intereſſanteſte Reſultat

ſeiner Unterſuchungen. Daß dasſelbe überraſchend iſt, kann

nicht geleugnet werden; doch liegt die Schuld nicht an ſeiner

Unterſuchung, ſondern an dem „undurchdringlichen Dunkel“,

das ſich über den Urſprung der liturgiſchen Gewänder in

Folge der gewagteſten und geſuchteſten Hypotheſen gelagert

hat. Daß dieſe Confuſion für die Zukunft völlig beſeitigt iſt,

dafür gebührt dem Verfaſſer der wärmſte Dank und die auf

richtigſte Bewunderung aller gebildeten Kreiſe.

Die reiche Ausſtattung mit Bildern war bei einer ſolchen

Schrift, die ſich als bahnbrechend auf einem vielumſtrittenen

Gebiete darſtellt, ganz unerläßlich, damit der Leſer die wichtigſten

Reſultate des Verfaſſers an den Monumenten nachprüfen kann.

Die 39 auf 22 Seiten vertheilten Bilder ſind vorzüglich aus

gewählt, ihr Druck iſt im Allgemeinen klar und deutlich und

die techniſche Einordnung derſelben iſt, trotz der großen Mühe,

die ſie verurſachte, doch recht gut gelungen.

Man braucht kein Prophet zu ſein, um dieſer Vereins

ſchrift der Görres-Geſellſchaft eine baldige zweite Auflage in

Ausſicht zu ſtellen. Für eine ſolche wird ſich die Beifügung

einer oder mehrerer Tafeln ſehr empfehlen, auf denen die

ſämmtlichen Gewandſtücke für ſich nach modernen Rekonſtruk

tionen zur Anſchauung gebracht werden.

Paul Maria Baumgarten.



XXIX.

Der Niedergang der katholiſchen Völker.

Die Niederlage Spaniens in dem freventlich von den

Vereinigten Staaten hervorgerufenen, ſeit einem halben Jahr

hundert vorbereiteten und ſchamlos ausgenützten Kriege hat

wiederum den „Niedergang der katholiſchen Völker“, die Rück

ſtändigkeit der katholiſchen Lateiner gegenüber den prote

ſtantiſchen Germanen und ähnliche Schlagwörter in Schwung

gebracht. Nun, die Mißerfolge katholiſcher Staaten ſollen

nicht geläugnet, aber auch deren Urſachen hervorgehoben

werden. Es ſind jetzt gerade 250 Jahre, ſeitdem im weſt

fäliſchen Frieden Frankreich den Gipfel ſeiner Macht erreicht,

Deutſchland um ein Viertel verkleinert und zerriſſen worden

iſt. Damals und dann zu Anfang dieſes Jahrhunderts ſtand

Frankreich in höchſter Machtfülle da, Deutſchland zählte

nicht mehr, war vernichtet. Und doch iſt es wieder erſtanden,

nachdem es noch nach 1848 eine recht klägliche Rolle geſpielt

hat. Man leſe doch einmal die Schriften von 1815 bis 1866

nach, um ſich der hoffnungsloſen Klagen zu erinnern, von

denen damals ganz Deutſchland wiederhallte. Warum ſollen

denn Frankreich, Spanien, Portugal u. ſ. w. nicht noch

einmal emporkommen? Die Urſachen ihres Rückganges ſind

bekannt.

Durch Unterdrückung des aufrühreriſchen, mit dem Aus

land zettelnden Calvinismus haben die Könige Frankreich

Hiſtor.»polit. Blatter CXXIII. 5. (1899. 2?
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vor einer ähnlichen Zerreißung und Niedergang bewahrt,

wie ſie Deutſchland hauptſächlich durch die Glaubensſpaltung

bereitet wurde. Aber die Macht der Könige ſtieg dabei ins

Ungemeſſene, beſonders da mehrere derſelben mit Hilfe ihrer

Staatsmänner ihre Stellung ganz unerbittlich ausnutzten.

In ihrer Ueberhebung ſuchten die Könige auch die Kirche

zu unterjochen. Die berüchtigten vier Artikel von 1682,

durch welche der Papſt für Frankreich ſozuſagen abgeſetzt

wurde, ſind die Uebertragung des proteſtantiſchen Grund

ſatzes des Landeskirchenthums und der oberbiſchöflichen Ge

walt der Fürſten auf Frankreich. Die Folge des alſo von

den Königen eingeführten Gallikanismus war die Verkümmer

ung des kirchlichen Lebens, die Verbreitung des Janſenismus

und anderer Irrlehren, welche die unheilvollſten Wirkungen

hervorbrachten. Der gegen die kirchliche Gewalt empörte

Hof förderte namentlich die Aufklärerei, die Geheimbünde,

überhaupt alle widerchriſtlichen Lehren und Strebungen, aus

denen die Revolution hervorging. Dieſe mußte ſich gegen

den König wenden, welcher durch Mißbrauch ſeiner Allgewalt

große Unzufriedenheit und viele Uebelſtände hervorgerufen

hatte. Der Abfall von der Kirche hat dem Königthum den

Sturz gebracht, alle Staatseinrichtungen zerſtört und um

gekehrt. Seitdem iſt Frankreich nicht wieder zu einer dauer

haften Ordnung gekommen. Keine der vielen ſich ablöſenden

Regierungen hat verſucht, Staat und Geſellſchaft wiederum

feſt auf dem Boden des Chriſtenthums zu gründen. Daher

die Haltloſigkeit der Zuſtände, die Unfähigkeit und Ohnmacht

der Regierungen, trotz ungeheurer äußerer Machtfülle, weß

halb das hochbegabte, thätige und unternehmende Volk mit

ſeinen faſt unerſchöpflichen Hilfsquellen nicht mehr entſprechende

Leiſtungen auſzuweiſen hat. Politiſch iſt Frankreich ſeit 1682

kirchenfeindlich geblieben, die Regierung ſteht beſtändig in

einem mehr oder minder großen Gegenſatze zu den katho

liſchen Ueberzeugungen der Mehrheit. Daher die Schwäche

und die Niederlagen des politiſchen Frankreich. 1870 war
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dabei Wilhelm I. dem Kaiſer Napoleon III. in der Heer

führung unendlich überlegen.

Das kleine Spanien war unter den Habsburgern die

erſte Macht der Welt. Mit dem Erbfolgekrieg begann das

Verderben. Durch die nichtswürdigſten Mittel, Liſt und

Beſtechung brachte Ludwig das Teſtament fertig, durch welches

Karl II. gegen alles Recht einen franzöſiſchen Prinzen zu

ſeinem Erben einſetzte. Dieſer verſtand es, durch dieſelben

Mittel ſich Anhänger zu verſchaffen, mit franzöſiſcher Hilfe

ſich in Beſitz des Königreiches zu ſetzen. Dieſes konnte er

wiederum nur mit denſelben Mitteln behaupten, durch welche

er es erworben; der durch Erbſchleicherei auf den Thron

gekommene König ſtützte ſich auf den ſchlechteren Theil des

Volkes, ſuchte die franzöſiſchen Grundſätze des Gallikanismus,

der Freigeiſterei zu verbreiten. Dabei wurde Spanien ganz

von Frankreich abhängig. Der ſpaniſche Bourbon handelte

faſt nur als Vaſall der Verſailler Bourbonen, Spanien wurde

franzöſiſchen Zwecken dienſtbar, überdies kirchlich, geiſtig und

ſittlich durch den franzöſiſchen Einfluß geſchwächt, zerrüttet.

Die bourboniſchen Könige von Frankreich, Spanien und

Neapel ſetzten alle ihre Macht gegen den Jeſuitenorden ein,

welcher ihnen gegenüber die wahren Grundſätze der Kirche

unerſchrocken vertrat, drohten ſelbſt mit dem Abfall von

Rom, um die Auflöſung des Ordens zu erzwingen. Die

Vertreibung der Jeſuiten, der Kampf gegen die geiſtliche

Gewalt, die Kirche, bereiteten den Verluſt der Siedelländer

vor, wo auch Engländer und Holländer gegen Spanien

zettelten und ſchürten. Der Bourbone Ferdinand VI. lieferte

ſein Königreich förmlich Napoleon I. aus. Die Verderbniß

im Lande wurde gefördert durch die gewaltſame Aenderung

der Thronfolge für Chriſtina. Dieſe hatte zur Folge, daß

die von Frankreich entliehene revolutionäre Gleichmacherei

und der ödeſte Parlamentarismus in das unglückliche Land

eingeführt wurden. Das Volk verlor ſeine Rechte, die Kirche

wurde mißhandelt, ihrer Orden und Güter beraubt. Das

- - - -
--
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Land iſt der Spielball einer Kaſte von Abenteurern geworden,

die ſich des Heeres zu ihren eigenſüchtigen, verrätheriſchen

Unternehmungen bedienten. Wäre der General, welcher das

erſte Pronunciamiento beging, einfach erſchoſſen worden, ſo

wäre er ohne Nachfolger und dem Lande unſägliches Unglück

erſpart geblieben. Aber die ſelbſt durch Rechtsbruch auf den

Thron gelangte Chriſtina mußte ſich auch unlauterer Mittel

bedienen, ſich auf die Liberalen ſtützen, um ſich auf demſelben

zu halten. Sie war deshalb nicht im Stande, Gerechtigkeit

gegen Empörer und Verräther walten zu laſſen. Durch die

Parteiwirthſchaft wurde Spanien mit Schulden überladen,

die Seemacht und die Sicherung der Siedelländer vernach

läſſigt. Die Flotte Cervera's, ſowie die Befeſtigungen San

tiago's hatten keine ſchweren weittragenden Geſchütze, um es

mit den Amerikanern aufzunehmen, keine Vorräthe, um eine

Belagerung aushalten zu können. Aehnlich auf den Phi

lippinen. Aber auch, wenn kriegeriſch für Alles ausgiebig

geſorgt geweſen wäre, würden die Amerikaner ſchließlich

doch zu ihrem Zweck gekommen ſein, den ſie ſeit einem

halben Jahrhundert verfolgten. Die Vereinigten Staaten

haben 60 Millionen Einwohner, beſitzen im eigenen Lande

alles, was als Kriegsbedarf angeſehen werden kann, ganz

ausgiebig. Dabei ſind ſie Cuba und den Philippinen zehnmal

näher als Spanien, das kaum zwanzig Millionen Einwohner

zählt. Ohne ſtarke fremde Hilfe hätte Spanien doch auf die

Länge unterliegen müſſen. Unter ſolchen Umſtänden von

einer Ueberlegenheit der proteſtantiſchen germaniſchen Nord

amerikaner über die katholiſchen romaniſchen Spanier reden

zu wollen, heißt die Thatſachen auf den Kopf ſtellen. Spanien

iſt der Uebermacht erlegen, wobei ſich die ſeit den Bour

bonen eingeführte, ſeit Chriſtina noch verſtärkte Mißwirthſchaft

bitter gerächt hat. Schon während des Krieges hatte ſich

dabei gezeigt, daß die Nordamerikaner Verräther in Cuba

und auf den Philippinen geworben hatten.

Trotz aller politiſchen Mißſtände hat ſich Spanien in
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dieſem Jahrhundert gehoben beſonders auch wirthſchaftlich.

Ungeachtet vielfacher Gebrechen und Schwierigkeiten ſind Cuba,

Portorico u. ſ. w. unter ſpaniſcher Verwaltung zu großer

Blüthe und Reichthum gelangt. Havana iſt einer der erſten

Häfen der Welt, Cuba die reichſte Inſel, die es gibt, trotzdem

das ungeſunde Klima, Sümpfe u. ſ. w. ein großes Hinderniß

gedeihlicher Entwicklung ſind. Jetzt ſchon beginnen für die

Amerikaner die Schwierigkeiten, da ſie die „befreite“ Inſel

mit 50.000 Mann beſetzen müſſen, dabei aber noch lange

nicht Herr der Bevölkerung ſind. Und von den Philippinen

könnten die Amerikaner ſogar verjagt und ſo das Werk der

Geſittung zerſtört werden, welches die Spanier ſeit einigen

Jahrhunderten dort gegründet haben.

Das Unglück Frankreichs, Spaniens und auch Portugals

beſteht darin, daß dieſe Staaten im Gegenſatz zu den reli

giöſen Ueberzeugungen der Volksmehrheit regiert werden.

Aehnlich verhält es ſich mit Oeſterreich, dem durch den

Joſephinismus das Lebensmark genommen wurde. Der Joſeph

inismus, dann die vor dreißig Jahren eingeführten kirchen

feindlichen Geſetze haben das religiöſe Leben gelähmt, das

Volk irre, theilweiſe auch ungläubig gemacht, die Regierung

in einen unheilvollen Gegenſatz zu der Mehrheit gebracht.

Alle Kräfte des Reiches werden erſchöpft, aufgerieben, um

gegen die Mehrheit zu regieren. Da muß auch der ſtärkſte

Staat ſchwach und ohnmächtig werden. Die Schwächung

des katholiſchen Bewußtſeins, das ungläubige Beamtenthum,

die religionsloſe Schule haben dem unheilvollen Liberalismus

und Nationalismus auf die Beine geholfen. Der bis zum

Wahnſinn geſteigerte Nationalitätenſtreit wird erſt aufhören,

wenn eine Ausſöhnung auf dem Boden der gemeinſamen

Kirche und der ewigen Rechtsgrundſätze ſtattfindet. – –

Sind überhaupt die katholiſchen Völker etwa deshalb

im Verfall, weil ſie im Kriege Niederlagen erlitten, ſchlechte

oder doch ſolche Regierungen haben, welche die Zeit, die

Verhältniſſe nicht verſtehen, das eigene Volk nicht kennen
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wollen? Alle Völker ſind ſchon im Kriege unterlegen, aber

oft nachher erſt recht wieder emporgekommen und mächtig

geworden. Siehe – um nicht weit zu gehen – Preußen

1806, 1815 und 1870! Frankreich iſt durch die hundert

jährigen Kriege mit England an den Rand des Abgrundes

und der Vernichtung gekommen, hat aber dann die Engländer

doch vertrieben, iſt groß und ſtark geworden. Nach 1871 hat

ſich Frankreich überraſchend ſchnell wirthſchaftlich und geiſtig

erholt, einen Aufſchwung gewonnen. Nur zeigte ſich die

Nationalverſammlung unfähig, ihm eine gute Staatsform

und Regierung zu geben. Deshalb reibt ſeit mehr als

zwanzig Jahren die Regierung alle Kräfte auf, um die Kirche

zu vernichten, wobei ſie mit abgefeimteſter Geriebenheit zu

Werke geht. Sie vermeidet ſorgfältig jede offene, gewalt

thätige Verfolgung und Unterdrückung, durch welche das

Volk aufgeregt, Martyrer und Opfer geſchaffen würden. Sie

ſucht die Kirche auszurotten, indem ſie die Religion aus der

Schule und aus allen öffentlichen Einrichtungen verbannt,

um eine immer größere Zahl Neuheiden zu ſchaffen, das ganze

Volk gleichgiltig zu machen. Dazu Eheſcheidung und Staatsehe

ohne kirchliche Weihe, unkirchliche pomphafte Leichenfeiern auf

Staatskoſten. Pfarrer und Biſchöfe werden verhindert,

größere Berathungen zu pflegen, durch willkürliche Entzieh

ung der kärglichen Staatsrente in ſteter Beſorgniß erhalten,

die kirchlichen Lehr- und wohlthätigen Anſtalten und Ordens

gemeinſchaften durch doppelte Beſteuerung ausgeplündert,

das Einkommen der Pfarrkirchen ſtaatlich verwaltet und be

ſchnitten. Es iſt die ſtille, ſchleichende, beharrliche Verfolg

ung, welche ermattet, das Lebensmark angreift, deshalb am

ſchlimmſten wirkt, die Widerſtandsfähigſten auf die Dauer

aufreibt.

Und trotz all dieſer erdrückenden Hinderniſſe und unab

läſſigen Verfolgungen behauptet ſich die Kirche, entfaltet eine

großartige, beſonders auch wirthſchaftliche und ſociale Thätig

keit. Trotz aller Mißregierung erwehrt ſich das Volk, be
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hauptet ſich. Die kirchlichen Schulen zählen jetzt zwei

Millionen (der 5/2 Millionen) Kinder, die Miſſionen mehren

ſich, die Ordensleute ſind ſeit Beginn der Verfolgung (1881)

von 160.000 auf 180,000 geſtiegen. Geſetzgebung und Ein

richtungen wirken gegen Eheſchließung und Kinderſegen, des

halb mehrt ſich die Bevölkerung nur um ein Geringes.

Aber die Zahl der Auswanderer iſt von 6–7000 auf

20–30.000 geſtiegen – alſo jetzt ſogar ſtärker als in

Deutſchland – und dieſelben gedeihen ganz vorzüglich, be

ſonders in Tunis, Mexiko und Südamerika, vor allem in

Argentinien. Der Beweis, daß die geringe natürliche Mehr

ung nur in Geſetzgebung und Einrichtungen ihren Grund

hat, geht daraus hervor, daß die Franzoſen in Canada ſich

ſtärker mehren als ſelbſt die Engländer. Trotz ſeiner wider

ſätzlichen Regierung hebt, erneuert ſich das franzöſiſche Volk,

ſo daß an ſeiner Zukunft nicht gezweifelt werden kann.

Dasſelbe läßt ſich von Spanien ſagen. Trotz Unglück

und der vielen Gebrechen und Fehler der Regierung, oder

vielmehr der ſich ablöſenden Regierungen, macht das Land

Fortſchritte, iſt wohlhabend, freilich lange nicht ſo ſehr, als

es ſein könnte. Die ſpaniſchen Einwanderer in Algier und

den ſüdamerikaniſchen Staaten gedeihen vorzüglich, ſind

fleißig, betriebſam, kommen ſo gut vorwärts als irgend

andere. Auch Bildung, geiſtiges und kirchliches Leben heben

ſich in Spanien wie in den ſpaniſchen Staaten Amerikas.

Der ſpaniſche Stamm bewährt ſich überall als ebenſo geſund

und lebenskräftig, als ſeine Regierungen oft minderwerthig,

ſchlecht und angefault ſein mögen. Einige der ſüdamerikan

iſchen Republiken ſind ſogar, trotz mancher politiſcher Miß

ſtände, in ſehr lebhafter wirthſchaftlicher Entwickelung be

griffen. Man darf nicht vergeſſen, daß die Nordamerikaner

beſtändig alle Verſchwörungen und Umwälzungen in den

ſpaniſch-amerikaniſchen Staaten ſchüren, unterſtützen, wo nicht

hervorrufen, da ſie dieſe Länder nicht zur Ruhe und Macht

kommen laſſen wollen. Dadurch würde ja die Vormacht der
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Vereinigten Staaten beeinträchtigt. Das Kaiſerreich in Mexiko

wurde von Nordamerika aus durch Hervorrufung und Unter

ſtützung des Aufſtandes vernichtet. Ecuador hatte unter der

Verwaltung Garcia Morenos ſich ſchnell erholt, Fortſchritte

gemacht, Ruhe und Ordnung ſchienen auf lange Zeit ge

ſichert. Gedungene Mörder ſtürzten das Land in neue Um

wälzungen, indem ſie Moreno umbrachten. Portugal war

einſt, trotz ſeines kleinen Gebietes, eine wirkliche Großmacht,

dank ſeiner großen Beſitzungen in Afrika, Aſien und Süd

amerika. Es rettete einſt durch ſein kriegeriſches Eingreifen

Abyſſinien vor der muſelmaniſchen Herrſchaft. Der Nieder

gang wurde hauptſächlich durch die von Pombal begonnene

Verfolgung der Kirche verurſacht. Auch jetzt noch läßt die

Regierung die Kirche nicht wieder zu freier Entfaltung ihrer

Kräfte gelangen.

Sind etwa die katholiſchen Völker des habsburgiſchen

Reiches im Rückgang, trotzdem das Reich ſtets in politiſchen

Nöthen ſich befindet? Trotz Liberalismus, Joſephinismus,

Aufklärerei und unkirchlicher Staatsſchulen hält die Bevölker

ung an der Kirche feſt, arbeitet ſich vorwärts. Auch zum

Widerſtand, zum Aufbau hat ſich das Volk aufgerafft. In

mehreren Landtagen haben die Kirchlichgeſinnten die Ober

hand, Wien, das „leichtſinnige“ Wien hat einen chriſtlich

geſinnten Gemeinderath gewählt, ſowie einen Bürgermeiſter,

der ſich offen und entſchieden als Katholik bekennt. Trotz

aller Schwierigkeiten wird einmal eine Verſtändigung aller

Katholiken des Reiches eintreten und dieſes dann neu aufleben.

Die Schwäche der katholiſchen Staaten beſteht darin, daß

ihre Regierungen meiſt unkatholiſch ſind, zum Theil die Kirche

bitter bekämpfen. Die Kräfte des Volkes werden durch dieſen

Kampf aufgerieben, das Land deshalb ohnmächtig, die

eigentlichen Staatsaufgaben dadurch vernachläſſigt. Jedes

Volk hat nur die Regierung, die es verdient, verſichern gern

gewiſſe Staatsweiſen. Die Geſchichte aber lehrt, daß die

Staaten, gleichviel ob Monarchien oder Republiken, ſtets
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nur das ſind, wozu ſie durch ihre Regierer und großen

Männer gemacht wurden. Was bleibt einem Volke übrig,

wenn es ſchlecht regiert wird? Landesvertretungen hat es

nicht immer gegeben, oft haben dieſelben auch wenig geleiſtet,

keine durchgreifende Beſſerung zu bewirken vermocht. Mit

Revolutionen iſt meiſt nicht viel gewonnen, wie namentlich

das Beiſpiel Frankreichs zeigt. So lange es ſeinem Glauben

treu bleibt, wird ein katholiſches Volk keine Revolution

machen, ſondern lieber ſein Unglück in Geduld tragen, mit

friedlichen, geſetzlichen Mitteln ſeine Erneuerung, eine Beſſer

ung der Verhältniſſe zu erreichen ſuchen.

Spanien und Portugal haben in Amerika Länder be

ſiedelt, welche doppelt ſo groß ſind, als ganz Europa. Man

wirft ihnen Grauſamkeiten, abſcheuliche Mißhandlungen der

Eingebornen vor. Vieles hievon iſt übertrieben, auch erfunden,

anderes wahr. Jedoch darf nicht vergeſſen werden, daß

nicht immer die bravſten, ordentlichſten Leute nach Amerika

gingen, oder hingeſchickt wurden. Auch unter den hingeſandten

Prieſtern befanden ſich minderwerthige. Aber die Spanier

haben (auch auf den Philippinen) die Eingebornen nicht

ausgerottet – wie die Engländer und Holländer in Nord

amerika, Afrika, Auſtralien thaten und noch thun –, ſondern

zu Chriſten und geſitteten Menſchen gemacht. Vielfach haben

ſich die Eingebornen mit den Spaniern verſchmolzen, deren

gute Eigenſchaften angenommen. So namentlich in Cuba,

wo nur noch die Farbigen nicht eingeſchmolzen ſind, noch ein

Unterſchied mit ihnen gemacht wird. In Portorico aber

bilden Spanier, Eingeborne und Schwarze nur ein Volk,

haben ſich gänzlich zu einem einheitlichen Menſchenſchlag

verſchmolzen, der ſehr tüchtig iſt, ſpaniſchen Charakter zeigt.

Auch in andern Theilen Amerikas ſind die Ureinwohner,

wenigſtens theilweiſe, in die Spanier aufgegangen. Es gibt

in dieſen Ländern vielfach eine ſehr tüchtige ſpaniſch-amerikan

iſche Ariſtokratie, welche der Bevölkerung als Vorbild dient,

ihr einen gewiſſen Halt gewährt. Trotz aller politiſchen



326 Der „Niedergang

Umwälzungen und Uebelſtände, trotz vieler ſonſtigen Hinder

niſſe und Schwierigkeiten, mehrt und verſtärkt ſich dieſe

ſpaniſch-europäiſche Bevölkerung fortwährend durch Nachſchub

aus dem alten Welttheil, beſonders aus Spanien und den

lateiniſchen Ländern. Und alle ſind ſtolz darauf, Spanier,

Hidalgos zu ſein, halten ſpaniſche Ueberlieferungen und

Sitten hoch. Aus dieſen Ländern ſind 5 Millionen freiwillige

Beiſteuern zu den Kriegskoſten nach Spanien geſchickt worden,

aus Cuba zehn Millionen. Trotz nunmehr neunzigjähriger

Trennung haben dieſe Bevölkerungen noch Anhänglichkeit

an das Mutterland. Auf den Philippinen haben die Ein

gebornen vor hundert Jahren aus eigener Kraft und Antrieb

die Engländer aus Manila u. ſ. w. vertrieben.

Mit der Mißwirthſchaft der Spanier in ihren Siedel

ländern kann es deshalb nicht ſo weit her ſein. Sie haben

überall dieſen Gebieten nicht bloß Chriſtenthum und Ge

ſittung gebracht, ſondern auch den ſpaniſchen Stempel ſo feſt

eingeprägt, daß derſelbe wohl ſobald nicht ausgewiſcht werden

dürfte. Durch Mißwirthſchaft iſt doch Cuba nicht zur

Perle der Antillen, Havana zu einem erſten Handelshafen

geworden!

Ein Gebrechen kann den katholiſchen, lateiniſchen Ländern

freilich nachgewieſen werden: ſie ſind alt, ſowohl als Völker

wie als Staaten. Frankreich war ſchon über fünf Jahr

hunderte lang von den Römern beſiedelt, geſittet worden,

als es durch die fränkiſche Eroberung erneuert wurde. Das

Reich der Franken beginnt eigentlich mit der Taufe Clodwigs

496) zu Reims. Als chriſtlicher Staat iſt daher Frankreich

vierzehn Jahrhunderte alt, hat ſeine Einigkeit, ſeine Aus

geſtaltung ſchon im ſechszehnten Jahrhundert erhalten und

dann, namentlich unter Ludwig XIV. beendigt, vervollſtändigt.

Neben den Erfolgen, Verbeſſerungen, Fortſchritten aller Art

ſtellen ſich auch Schäden und Gebrechen im Laufe einer ſo

langen Zeit ein. Die Regierer verſtehen es nicht immer,

dieſelben zu verhüten, zu verringern. Daher Umſturz, Zu
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ſammenbruch, Zeiten des Niederganges und der Zerrüttung,

der Mißerfolge. Frankreich hat ſolche Zeiten ſchon viele

durchgemacht, befindet ſich wegen der unſtäten Staatsform

jetzt in einer ſolchen; es zeigt ſich vielerlei Verderbniß, ge

wiſſe Entartungen in Sitten und Gewohnheiten. Aber trotzdem

iſt der Kern noch geſund, ſtärkt ſich und wächst. Geiſtig

und wirthſchaftlich iſt Frankreich noch ſo thätig und ſchöpfer

iſch als irgend ein Land. Die geringe natürliche Mehrung

der Bevölkerung iſt auf beſondere Urſachen, Gewohnheiten,

Geſetze und Einrichtungen zurückzuführen. In Canada und

jetzt auch in Algier – wo unter 207,000 Ackerbauern ſich

72,000 Perſonen unter 15 Jahren befinden – bethätigt

ſich die Lebenskraft des Stammes durch ſehr ſtarke natür

liche Mehrung.

Spanien hat eine ähnliche Geſchichte, erlangte vor vier

hundert Jahren ſeine Einigkeit. Die überſeeiſchen Beſitzungen

haben ihm drei Jahrhunderte hindurch ſeine beſten Kräfte

entzogen, es erſchöpft. Jetzt, wo es die letzten derſelben

verloren, wird die Bevölkerung gezwungen, die heimiſchen

Hilfsquellen auszunutzen. Hierdurch kann Spanien einen

neuen Aufſchwung nehmen, denn das Land vermag, bei

guter Wirthſchaft, das Doppelte ſeiner jetzigen Bevölkerung

zu ernähren. Natürlich ſind gute Geſetze, Verwalter und

Regierer nothwendig. In Amerika, Algier u. ſ. w. bewähren

ſich die ſpaniſchen Anſiedler vorzüglich, kommen vorwärts.

Italien beſitzt die älteſte Geſittung in Europa; es war

ſchon vor der Einführung des Chriſtenthums ein viele hundert

Jahre altes, mächtiges Staatsweſen, das Römerreich. Durch

das Chriſtenthum wurden khm neue Blüthezeiten, es glänzte

wiederum viele Jahrhunderte hindurch nach jeder Richtung.

Trotz aller politiſchen Verderbniß und Mißwirthſchaft ſeit

der Einigung iſt das Volk tief religiös, ſittlich, geſund ge

blieben. Es mehrt ſich ungemein ſtark, ſchickt Millionen

Auswanderer nach allen Richtungen, beſonders Südamerika.

Sie kommen überall fort und gedeihen.
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Aehnlich in Portugal. Wie geſund und unternehmend

die belgiſchen Stämme ſind, ſehen wir jeden Tag.

England iſt auch ein altes Reich, hat aber wegen ſeiner

Eigenſchaft als Inſel eine beſondere Entwickelung durch

gemacht, wurde ganz Seemacht, Beſiedler und Eroberer

großer Länder, der größte Handelsſtaat, der ſich dabei faſt

nach Belieben ausdehnen kann.

Das Neue Reich iſt aber ganz neu. Preußen, der

Kern desſelben, beginnt ja kaum im elften Jahrhundert, iſt

erſt im ſechszehnten Jahrhundert zu einiger Bedeutung ge

langt, wurde eigentlich erſt von Friedrich II. geſchaffen. Die

andern deutſchen Staaten, Bayern ausgenommen, ſind meiſt

nicht älter, wenn auch die Herrſcherfamilien ſchon früher

beſtanden haben mögen. Sehr bezeichnend, daß der Mittel

punkt des Neuen Reiches in einem Gebiete liegt, welches

erſt chriſtlich und deutſch wurde, als das Alte Reich ſchon

viele Jahrhunderte beſtand, Ruhm und Macht ausſtrahlte.

Der entſetzliche Aderlaß des dreißigjährigen Krieges, die

dabei erfolgte Zerreißung und Zerrüttung erſcheinen heute

ſozuſagen als eine Art verjüngender Kur, indem das

deutſche Volk ſich aufraffte, allmählig, durch lange mühſame

Anſtrengungen wieder erſtarkte, und ſeine Einigkeit ge

funden hat.

Wahrſcheinlich wären Frankreich und Spanien beſſer

daran, ihnen vieles Uebel erſpart worden, wenn die Einig

ung bei ihnen nicht ſo vollſtändig geworden wäre. Die

Beibehaltung des Bundesſtaates erſcheint als eine gute Bürg

ſchaft für die Zukunft Deutſchlands.



XXX.

Die Biographie des Grafen von Montalembert.

(Schluß.)

Man muß Kapitel 11 und 12 bei Lecanuet durchleſen,

um ſich einen Begriff von den erſtaunlichen Bemühungen

Montalemberts zur Bildung der katholiſchen Partei

in Frankreich zu machen. Es gab Männer im Epiſkopat,

die ſeine Rolle ſcharf tadelten. Von Lyon dagegen erfuhr

er kräftige Förderung. Die Biſchöfe Pariſis von Langres und

de Montals von Chartres richteten herrliche Lobſchreiben an

Montalembert. „Man wirft Ihnen vor, Herr Graf“, be

merkte Pariſis in ſeinem Briefe über den Apoſtolat der

Laien, „Sie hätten keine Miſſion. In der That fehlt Ihnen

die Sendung, in einer Kirchenverſammlung zu tagen und

an lehramtlichen Urtheilen der Kirche theilzunehmen. Aber

hat nicht St. Paulus geſagt, daß ſelbſt unter den Gläubigen

jeder die Gaben des hl. Geiſtes zum Nutzen. Aller empfängt.

Hat nicht jeder Chriſt die Pflicht, nach ſeiner Stellung und

ſeinen Mitteln die Feinde Gottes zu bekämpfen?“ In

warmen Worten ſchildert der Biſchof die höhere Bedeutung

dieſer Pflicht, ſobald Jemand in öffentlichen Körperſchaften

ſitzt, wenn hier gegen Gott, Religion und Kirche die Leiden

ſchaft ihre Angriffe ſchmiedet (225). Montalemberts Beſuche

bei den franzöſiſchen Biſchöfen 1844 und 1845 glichen einem

Triumphzug, wie ihn nur ein Bekenner feiern kann. Nur

wenige Prälaten bezeugten ihm ihr Mißtrauen. „Geißeln
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der Kirche“ wurden dieſe Männer vom Nuntius Mſgr. Fornari

bezeichnet, der zugleich Montalembert des Vertrauens Sr.

Heiligkeit des Papſtes verſicherte (224). Den ſchärfſten

Widerſtand vielleicht erfuhr Montalembert durch den Erz

biſchof von Paris Mſgr. Affre, mit dem er ernſte Aus

einanderſetzungen hatte. „Vergebens“, bemerkt er im Tage

buch am 27. Juni 1844, „bemühte ich mich, ihm ein beſſeres

Verſtändniß der Rolle, die er zu ſpielen habe, und der Be

deutung des katholiſchen Comités beizubringen. Ich machte

ihm bittere Vorwürfe wegen ſeiner Winkelzüge und ſeines

Gallikanismus, den er wie eine Kugel nachſchleppe. Und

das alles wegen des verkehrten Buches von Lamennais,

das Jedermann, nur er nicht vergeſſen habe. Aber es gelang

mir nicht, ihn umzuſtimmen“ (223). Die ganze Haltung

des Erzbiſchofs in dieſer Frage, wie in andern gleich be

deutenden Angelegenheiten erinnert mich an den Profeſſor

v. Hefele, welcher in einer Vorleſung uns ein Wort von

Thiers vortrug. Es lautet: Ich habe viele bedeutende Erz

biſchöfe von Paris gekannt – aber Notre-Dame liegt nahe

bei den Tuilerien.

In den Kreiſen der Laien begegnete Montalembert

nicht geringeren Schwierigkeiten. Hervorragende katholiſche

Perſonen verſagten ihre Betheiligung am katholiſchen Comité.

Zwar hat Louis Veuillot die Leitung des Univers über

nommen. Indeß bei all ſeiner Hingebung an die Sache

ſeines Freundes, unter dem er als treuer Soldat kämpfen

zu wollen erklärte, und ungeachtet der Hochachtung und

Liebe, die ihm Montalembert widmete, konnte doch ein herz

liches Verhältniß zwiſchen beiden Männern nicht aufkommen.

Veuillots Sprache war ſtets heftig, und ebenſo ſtark ſein

Widerſtreben gegen jedwede Controle des von ihm geleiteten

Univers durch das katholiſche Comité, welches doch Eigen

thümer des Blattes war und dem Publikum gegenüber für

die in der Zeitung vertretenen Anſchauungen die Laſt der

Verantwortlichkeit übernehmen mußte. Nur mit äußerſter
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Anſtrengung gelang es Montalembert, die in ihren Schlöſſern

begrabenen Legitimiſten aufzuwecken und für die Freiheit

des Unterrichts zu begeiſtern, und für die Schöpfung von

Comités in den Departements und die Gründung von ka

tholiſchen Zeitungen zu gewinnen. Die katholiſchen Comités

boten erſt die Möglichkeit zur Erwirkung von Maſſenpeti

tionen der Katholiken an die Träger der Staatsgewalt.

Ein Buch, auf welches Profeſſor v. Hefele in Tübingen

1860 in ſeinen Vorleſungen ſehr übel zu ſprechen war, und

zwar mit vollem Recht, iſt die 1845 erſchienene Neuausgabe

des Manuel de droit public ecclésiastique von Dupin.

Es trug den Gallikanismus nicht einfach vor, ſondern

vertheidigte ihn mit ſolch cyniſcher Rückſichtsloſigkeit, wie ſie

bis dahin unerhört war. Cardinal de Bonald trat öffent

lich dagegen auf, und nach energiſchem Betreiben Monta

lemberts ſchloſſen ſich ihm ſechszig Biſchöfe an. Kapitel

13 und 14 ſchildern nun auf Grund eines umfaſſenden,

bisher nie benützten Briefwechſels zwiſchen Montalembert

und den beiden berühmten Jeſuiten de Ravignan in Paris

und Rozaven in Rom, ſowie dem Nuntius Fornari in Paris

Montalemberts heldenmüthige Vertheidigung der Ie

ſuiten in der Pairskammer im Jahre 1845. Die katho

liſche Erhebung ihnen zur Laſt legend, hat Couſin, dem vor

dem Verluſt des Monopols der Univerſität bangte, ſie bei

den Pairs, dann Thiers ſie in der Kammer der Deputirten

nicht mit Gründen – denn nicht das Mindeſte war auch

nur gegen ein einziges Mitglied der Geſellſchaft Jeſu be

wieſen –, ſondern mit längſt verbrauchten Phraſen an

gegriffen. Mſgr. Affre, den Montalembert in einem Briefe

vom 13. Mai 1845 auf ſeine gefährliche Haltung hinwies

(255), blieb ebenſo unthätig, wie Lacordaire. Der Graf

dagegen trat mannhaft, wenngleich ohne Erfolg, für ſie ein.

Lecanuet ſchildert uns nach geheimen Akten die Bemühungen

des vom Miniſter nach Rom geſandten Diplomaten Roſi

(des nachmaligen Miniſters Pius IX.) an der Curie. Durch
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Verſprechungen und Drohungen erreichte er endlich, daß der

Cardinal Lambruschini den General des Ordens, P. Roothaan"),

vermochte, den Wünſchen Guizot's zu entſprechen und die

Häuſer der Geſellſchaft in Frankreich aufzulöſen. Alle, oder

nur einige? Nur einige in den hauptſächlichſten Städten.

Denn ſobald die Regierung der verfolgungsſüchtigen gebildeten

und ungebildeten Menge die Befriedigung ihrer Rache melden

konnte, wurden die abſeits der großen Heerſtraße befindlichen

Collegien der Jeſuiten in Ruhe gelaſſen. Die Nachricht

von Roſſi's Siegen bei der römiſchen Diplomatie machte

in Montalembert den inneren Menſchen knirſchen und gab

ihm jenen Klagebrief an P. Rozaven ein, den Lecanuet einen

ſeiner „beredteſten“ nennt (263). Beredt iſt der Brief, aber

an einigen Stellen nicht ohne eine Färbung von Heftigkeit

gegen die römiſche Diplomatie.

Der intime Briefwechſel zwiſchen Montalembert und den

damaligen namhafteſten Mitgliedern der Geſellſchaft Jeſu

bezeugt das Verhältniß innigſter Freundſchaft, wie ſie nur

ſchweren Opfern und tiefer Dankbarkeit für dieſelben ent

ſteigen kann. In ſeiner Aufrichtigkeit glaubte Montalembert

indeß gegen die Jeſuiten zwei Vorwürfe erheben zu ſollen.

In ſeinen Briefen an Ravignan tadelt er, daß ſie in Rom

einen Geiſt der Reaktion förderten und bisher trotz ihrer

Bemühungen auf den Gebieten des Unterrichts und der Er

ziehung einen wirkungsvollen Vertheidiger der Kirche im

öffentlichen Leben nirgendwo geſtellt hätten. Ravignan er

widert darauf eingehend und bemerkt, daß der Orden keine

Politik treibe und unter allen Staatsverfaſſungen ſeine

Thätigkeit entfalte. Den zweiten Vorwurf möchte Ravignan

mit dem Hinweis auf die unzulängliche häusliche Bilduug

und Erziehung der in ihre Collegien gebrachten Jünglinge

beſeitigen (276).

1) Beachtenswerth, wenn auch nicht erſchöpfend, iſt die Schrift:

Johann Philipp Roothaan, 21. General der Geſellſchaft Jeſu

von Joſ. Martin, Prieſter derſelben Geſellſchaft Ravensburg 1898.
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Zum großen Theil war Montalemberts Thätigkeit 1846

darauf gerichtet, die Bemühungen des franzöſiſchen Diplo

maten Roſſi in Rom zu Gewinnung der Curie für die

Politik des Miniſteriums zu vereiteln. Es geſchah das in

Form eines an den Nuntius Fornari in Paris gerichteten,

aber für den Cardinal Lambruschini in Rom beſtimmten

Briefes. Letzterer darf für alle Zeiten und alle Länder, in

welchen die Katholiken in die Lage kommen ſollten, ihre

religiöſen oder ſtaatsbürgerlichen Rechte ſchützen zu müſſen,

hohes Anſehen beanſpruchen. Dem Verfaſſer der Biographie,

P. Lecanuet, ſind wir für die Mittheilung dieſes den Papiers

inédits Montalemberts entlehnten Aktenſtückes zu Dank ver

bunden. Die Uebernahme der Vertheidigung des Univers,

deſſen an Maßloſigkeit ſtreifende Kühnheit in Rom Bedenken

erregte und namentlich Cardinal Lambruschini tief verſtimmte,

war für Montalembert nicht leicht. Aber auch hier weiß

er, ohne die Schwächen des Blattes zu leugnen, deſſen Vor

züge zu betonen. Im Uebrigen iſt der Brief eine durchaus

ſachgemäße, unwiderlegliche Vertheidigung der Haltung der

franzöſiſchen Katholiken in der Univerſitätsfrage. In Rom

hatte ſie den Erfolg, daß Roſſis diplomatiſche Winkelzüge

ſcheiterten, wenngleich das unzufriedene Antwortſchreiben

Lambruschinis mit unverblümtem Tadel über die Herrſchaft

der Laien in der Kirche nicht geeignet war, Montalembert

beſonders zu ermuthigen. Dennoch fuhr er mit ungebrochener

Kraft fort im Kampf für die Freiheit des Unterrichts und

ſchrieb 1846 die Broſchüre: Von den Pflichten der Katho

liken bei den Wahlen, welche der Saumſeligkeit der Glaubens

genoſſen erſchütternde Wahrheiten predigte und durchſchlagenden

Erfolg erzielte. Auch dieſe Arbeit des edlen Grafen beſitzt

unverlierbaren Werth und wird ſich in dem Maße behaupten,

als die Betheiligung am öffentlichen Leben der Nationen

ein hervorſtechendes Merkmal der modernen Völker iſt.

Die Jahre 1846 und 1847 ſahen Montalembert noch

höher ſteigen. Seine politiſche, publiciſtiſche und redneriſche

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 5. (1899.) 2,3
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Thätigkeit erzielte dadurch greifbaren Erfolg, daß die Neu

wahlen 140 Anhänger der Freiheit des Unterrichtes in die

Kammer brachten. Die Vertreter des Monopols der Uni

verſität waren von paniſchem Schrecken ergriffen. Dazu

kam der Tod Gregors XVI., der von Montalembert geſagt:

parla troppo, und die Wahl Pius IX., der von Monta

lemberts Reden und Schriften hingeriſſen, von ihm bemerkte:

E un vero campione. In dem nämlichen Jahre ſehen wir

an Montalemberts Seite einen Abbé aufſteigen, der von

kleinen Anfängen zu hohem Anſehen ſich durchgerungen und

fortan auf den Führer maßgebenden Einfluß üben ſollte.

Es war Felix Dupan l oup , der nachmalige berühmte

Biſchof von Orleans. Hier ſchöpft Lecanuet wieder aus

dem Vollen, einer ungedruckten Denkſchrift über die

Stellung der franzöſiſchen Regierung zu der Kirche und

dem heil. Stuhl, welche Montalembert verfaßt hatte und

Dupanloup im Herbſt 1846 Pius IX. in Rom einhändigte.

„In ernſtem, würdevollem Stile, wie es ſich für ein der

artiges Schriftſtück geziemt, iſt dieſe Arbeit abgefaßt, in

welcher die Ideen derart aufeinanderfolgen, ſich verketten

und fortgleiten, daß ſie eine unerſchütterliche Ueberzeugung

hervorbringen“ (312). Montalembert betont den Unterſchied

zwiſchen abſoluter und beſchränkter Monarchie und hebt die

Bedeutung der öffentlichen Meinung und der Volksvertretung

in den neueren Staaten hervor. Geheime Verhandlungen

der Diplomatie in Sachen der Religion ſeien mit dem bei

den modernen Völkern angenommenen Grundſatz der Oeffent

lichkeit nicht vereinbar. Daß die franzöſiſche Regierung,

deren Mitglieder zum Theil nicht einmal Katholiken ſeien,

die Privilegien des ancien régime beanſpruche, erſcheine

unerträglich. Die Dotation der Geiſtlichkeit bilde einen

Theil der öffentlichen Schuld und ſei von der Regierung

unabhängig. Und wenn die franzöſiſche Diplomatie zur Er

langung neuer Vortheile Frankreich als ein in Aufruhr

befindliches Land ſchildere, mache ſie ſich einer Unwahrheit
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ſchuldig. Seit wann datirt denn der ungeahnte Aufſchwung

der Religion in Frankreich? Unter der Juli-Regierung

haben die Katholiken ſich ermannt und gelernt, auf ſich ſelbſt

zu vertrauen. Gibt Rom nach, dann, bemerkt Montalembert,

„werden die Katholiken einmüthig die Waffen niederlegen.

Ihre Redner ſchweigen in den Kammern, die katholiſche

Preſſe iſt vernichtet und der Epiſkopat wird ſich wieder in

jenes Stillſchweigen hüllen, das ſchon ſo viele verhängniß

volle Wirkungen hervorgebracht hat“ (313–14).

Dieſen Auslaſſungen der für Rom beſtimmten Denk

ſchrift Montalemberts haben wir um deßwillen Raum ge

ſtattet, weil ähnliche Stimmen bei Beendigung des Cultur

kampfes auch in gewiſſen Kreiſen Deutſchlands ſich kund

gaben. Montalemberts Anſchauungen dürften denn doch

mit denen des heiligen Stuhles nicht ganz übereinſtimmen.

Mit wem ſoll denn der Papſt, wenn es ſich um Herſtellung

des religiöſen Friedens handelt, in Verbindung treten? Mit

den Führern der katholiſchen Volksparteien? Deren Rath

wird er vernehmen, und wenn es angeht, gern befolgen.

Aber zuerſt und vor Allem wird er ſein Augenmerk auf die

Träger der Staatsgewalt richten, welche die Macht inne

haben, aber auch die Verantwortlichkeit tragen. Die Ein

miſchung der Diplomatie in religiöſe Fragen, welche

Montalembert entſetzlich vorkommt (288), wird ſich wohl

auch in Zukunft, wie die Menſchen nun einmal ſind, nicht

vermeiden laſſen.

Die weitere Entwicklung des Kampfes um die Freiheit

des Unterrichts in den Jahren 1846 und 1847 kann hier

nur leicht geſtreift werden. Von Rom zurückgekehrt, ver

faßte Dupan loup ſeine berühmte Broſchüre über „die

gegenwärtige Lage der Frage“, welche zu einem Vergleich

aufforderte, indem ſie, die Frage des Univerſitäts-Unterrichts

bei Seite laſſend, nur Freiheit für die Mittelſchulen

begehrte. Obwohl eine Veränderung des urſprünglichen

Programms, fand dieſer Vorſchlag einen warmen Verthei

23*
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diger an Montalembert, ſenkte aber auch zugleich den Samen

der Zwietracht in die Reihen der Katholiken. Veuillot und

Pariſis traten gegen den Vergleich auf und ſind von da an

mehr oder weniger Gegner des Grafen geblieben. Dennoch

gelang es Montalembert durch ſeine Beredſamkeit und ſeine

Broſchüren ein neues Unterrichtsgeſetz des Miniſters Salvandy,

das kaum beſſer war als ſeine Vorgänger, zu Fall zu

bringen. Eine Art Beendigung des Gallikanismus erblickte

Montalembert in der auf Antrag der Regierung durch

Pius IX. 1847 vollzogenen Erhebung der Kirche von

St. Denis zu einem vom Erzbiſchof von Paris unabhängigen

Collegiatſtift mit der Beſtimmung, verdienten und arbeits

unfähigen Biſchöfen einen Ruhepoſten zu gewähren. Er

nahm dieſe Gelegenheit wahr, um dem Gallikanismus die

Leichenrede zu halten (333).

Den Höhepunkt der Beredſamkeit Montalemberts dürfte

ſeine große Rede in der Pairskammer am 14. Januar 1848

über den Radikalismus bezeichnen. Sehr ſtreng war

darin das Gericht über Lord Palmerſton, der die ſchweizer

Wirren ſchürte. Die Aeußerungen der bedeutendſten Staats

männer, Literarhiſtoriker und Vertreter der Preſſe, welche

Lecanuet auf drei Seiten zuſammenſtellt, unterſtützen dieſes

Urtheil. Zugleich entwirft der Verfaſſer aus dieſem Anlaß

ein anmuthendes Bild von dem Redner Montalembert.

Bei allen glänzenden Gaben des Geiſtes und des Herzens,

die Montalembert zierten, darf man ſich nicht der Täuſchung

hingeben, als ob er mühelos und ſozuſagen aus dem Steg

reif ſeine bewunderten Reden in der Pairskammer gehalten.

Wochenlang ſie vorbereitend, die Schriften und Reden der

Gegner auf das eingehendſte prüfend, die Beweiſe für ſeine

eigenen Behauptungen mit Schärfe und Ausführlichkeit dar

ſtellend – ſo gerüſtet betrat er die Rednerbühne. Bis 1848

hat er ſeine Reden faſt ausnahmslos zu Papier gebracht.

Von da an genügte ihm ein bloßer Entwurf, den er in ge

gebener Stunde meiſterhaft auszuführen verſtand. Vor
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wiegend im Dienſte der höchſten Intereſſen der Menſchheit

und der Religion thätig, ſuchte und fand er ſeine Stärke in

der Kraft, die von oben kommt. Am Morgen des Tages,

an welchem er die Tribüne beſtieg, empfing er den Leib des

Herrn im Sakrament des Altars, und unmittelbar vor der

Sitzung der Pairs im Palais de Luxembourg verrichtete er

in der nahe gelegenen Kirche Saint-Sulpice vor dem Bilde

der Muttergottes, dem Sitz der Weisheit, ein frommes Gebet.

Auf der Rednertribüne der Kammer lag in ſeinem leuchten

den Auge der Widerſchein ſeines reinen Gewiſſens und der

Hoheit und der Selbſtloſigkeit ſeiner Beſtrebungen. Die

klaſſiſche Ungezwungenheit ſeines Auftretens bezeugte den

vollendeten Edelmann. Um ſeine Lippen ſpielte ein ſanftes

Lächeln, das nicht frei war von einem Zug von Verachtung

und Herausforderung wider ſeine politiſchen Gegner. Seine

Bewegungen waren maßvoll, faſt nüchtern. Lecanuet hebt

den kriegeriſchen Charakter ſeiner Beredſamkeit hervor. Nur

mit einer gewiſſen Einſchränkung möchten wir dieſe Auf

faſſung annehmen. Kriegeriſch war ſie im edelſten Sinne

des Wortes. Denn jedem Redner, welcher dieſen Namen

verdient, iſt das Element des Kampfes eigenthümlich. Eher

kann er nicht ruhen, als bis er das Herz des Hörers erobert,

und zur Huldigung vor der Wahrheit gezwungen hat,

Zu näherer Würdigung der oratoriſchen Leiſtungen

Montalemberts ſollen zwei Aeußerungen der bedeutendſten

modernen franzöſiſchen Literaturkritiker angezogen werden.

„Thiers, Guizot ſind Meiſter der Rede“, ſagte Déſiré

Nizard zu ſeinem Schüler Ollé Laprune, ) „aber um wie

viel mehr Montalembert. Thiers iſt ſtets ein wenig Iour

naliſt, Guizot immer ein wenig Profeſſor, Montalembert

1) Eine Würdigung der Stellung Ollé-Laprunes († 1898) in der

Geſchichte der franzöſiſchen Philoſophie bringen ſoeben die:

Etudes publiées par des Pères de la Compagnie de Jésus.

20. Octobre 1898, p. 145–64.
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aber, mein theurer Sohn, iſt ein Herr der ſpricht, ein be

redter Herr. Thiers für die Werktuge, Guizot für die Sonn

tage, aber für die vier großen Feſttage des Jahres!) Monta

lembert“ (339). Sainte-Beuve, der weltberühmte Ver

faſſer der Causeries du Lundi, der Freund Lamennais, be

merkte ſchon 1848 zu P. Dechamps, dem nachmaligen Cardinal

Erzbiſchof von Mecheln, unter allen zeitgenöſſiſchen politiſchen

Rednern weiſe er Montalembert den erſten Rang an (340).

„Oft“, ſchreibt Sainte-Beuve, mit Bezug auf deſſen Rede

gegen den Radikalismus, „hat man das menſchliche Wort

hinreißend genannt. Nie war dieſe Bezeichnung mehr am

Platze, als in dieſem Falle. Nie hat es eine hinreißendere

Rede gegeben“ (369).*) Jedermann wird einen ähnlichen

Eindruck gewinnen bei der Lektüre der gedruckten Reden des

Grafen. Wie aber der Edelſtein erſt in kunſtvoller Faſſung

ſeinen höchſten Werth empfängt, wie der Rahmen es iſt, der

dem Gemälde zu bleibender Wirkung verhilft, ſo möchte ich

behaupten, wird man erſt durch Lecanuets Darſtellung, welche

die Umſtände des Ortes, der Zeit und der Perſonen ſo an

ziehend zu ſchildern weiß, in das richtige Verſtändniß und

den Genuß der Reden Montalemberts eingeführt. Was

innige Verkettung der Gedanken, Fülle der Bilder, Tiefe

der Empfindung, Glanz der Sprache, Umfang der Kennt

1) Das franzöſiſche Concordat von 1801 beſtimmte nur vier Feier

tage, die nicht auf einen Sonntag fallen.

2) Mſgr. Profeſſor Dr. Weinand in Aachen, dem wir ſo manche

geiſtvolle Artikel im neuen katholiſchen Kirchenlexikon (Freiburg,

Herder) über Frankreich verdanken (Boſſuet, Fenelon, Fran

zöſiſche Literatur, Lacordaire, Lamennais, Guyon, Loménie de

Brienne), hat ein Bild von Sainte-Beuve gezeichnet in

drei Programmen des Gymnaſiums zu Neuß und des Kaiſer

Wilhelm-Gymnaſiums in Aachen (Programmſammlung von

Teubner in Leipzig, Nr. 372, 392, 396) unter dem Titel:

„Quelques remarques critiques sur les idées littéraires de

M. Ch. A. Sainte-Beuve“.
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niſſe anlangt, iſt Montalembert ein Redner von unvergäng

lichem Glanze.)

Wir ſtehen am Vorabend der Revolution im Februar

1848. Die große Rede gegen den Radikalismus hatte Monta

lembert ein Stück Leben gekoſtet. Er fiel in eine ſchwere

Krankheit, erholte ſich aber auffallend raſch, ſo daß er am

21. Februar dem Empfang in den Tuilerien beiwohnen

konnte. Kaum hatte der König ihn erblickt, als er auf

ihn zuging, ſich nach ſeinem Wohlbefinden erkundigte, ihm

zu ſeiner Triumphrede Glück wünſchte, und auf einen Fauteuil

niedergelaſſen ihn ins Geſpräch zog. Mit unglaublicher

Verachtung ſprach Louis Philipp von den Revolutionen, die

kommen und vergehen. Von den ſchweizer Radikalen be

merkte er: „Auch ſie ſind in ihr Nichts verſunken“. „Jawohl,

Sire“, erwiderte Montalembert, „nachdem ſie viel Unheil

angerichtet“. Dann fügte er bei, ſeinen Freund Siegwart

Müller hätten ſie nicht bloß des Landes verwieſen, ſondern

auch ſeiner Kleider beraubt. „Das nimmt mich durchaus

nicht Wunder“, entgegnete der Monarch, „es iſt den Revo

lutionen eigenthümlich, die Menſchen eher zu entkleiden, als

zu bekleiden“ (374). Zwei Tage darauf – und der König

theilte das Schickſal des Siegwart-Müller.

Während der Revolution war Montalemberts Haltung

würdig eines Sohnes der Kreuzfahrer. Muthig und

unerſchrocken hielt er in Paris aus. Während Louis Blanc

ihn öffentlich der Feigheit zieh, trat er in Saint-Sulpice

ein. „Ich kniete nieder“, heißt es in ſeinem Tagebuch vom

27. Februar 1848, „in der Kapelle der allerſeligſten Jung

frau, wo ich meine Reden aufzuopfern gewohnt war. Heute

bringe ich hier dem Herrn dar meinen Schmerz und meinen

1) Es liegt mir vor die Ausgabe der Discours Montalemberts in

drei Bänden, Paris 1860 (Lecoffre). Eine neue Ausgabe, Paris

1892, hat Prof. Weinand beſprochen im Literariſchen Hand

weiſer Nr. 579.
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Fall. Reichlich und bitter ſind meine Thränen. Möchte er.

dieſe nur zu gerechte und zu geringe Sühne meiner Fehler

annehmen: intra tua vulnera absconde me . . . Ich fühle

mich gebrochen durch den Fall von der Höhe einer eminenten

einzigartigen und fürſtlich unabhängigen Stellung, der mich

auf das Niveau der großen Menge verſenkt hat“ (377).

Der Republik gegenüber gab es unter den Katholiken eine

Partei des Vertrauens und des Mißtrauens. Jene

war vertreten durch Lacordaire, dieſe durch Montalembert.

Wie er ſich der Juli-Monarchie nicht rückhaltslos hingegeben

hatte, ſo bewahrte er auch der Republik gegenüber eine vor

ſichtige Haltung. In unſeren Tagen, wo das Phantom der

chriſtlichen Demokratie ſo viele Geiſter berückt, dünken uns

Montalemberts Bemerkungen über dieſelbe im Jahre 1848

beachtenswerth. „Ich vermag mich“, ſchrieb er, „eines

Lächelns nicht zu enthalten, wenn ich ſagen höre, das Chriſten

th um ſei die Demokratie . . . nein, das Chriſtenthum

iſt ebenſowenig Demokratie, als es Monarchie oder Ariſto

kratie iſt. Die mächtige Zuneigung des Chriſtenthums zu

den Armen und Schwachen darf man nicht im Sinne einer

Uebereinſtimmung in den Principien mit der demokratiſchen

Verfaſſungsform deuten. Man würde in den nämlichen

Irrthum fallen, wie jene, welche die Lehre des monarchiſchen

Abſolutismus aus der Hochachtung ableiten wollten, die das

Evangelium für den Cäſar gebietet . . . Das Chriſtenthum

verträgt ſich mit allen Formen menſchlicher Regierungen,

während es mit keiner derſelben ſich identificirt“ (385).

Unter allen Umſtänden glaubte Montalembert handeln

zu ſollen. In der Geiſtlichkeit ſuchte er das Gefühl ihrer

Würde und Unabhängigkeit zu wecken. Auf ſeine Einwirk

ung hin hat der Epiſkopat ſich lebhaft an den Wahlen be

theiligt. „Selbſt Thiers, der ſich zur Anſchauung von der

Freiheit des Unterrichtes durchgerungen, wird von Monta

lembert zur Wahl in die conſtituirende Verſammlung empfohlen

in welche er auch ſelbſt als Deputirter eintrat.
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Montalembert's Beſchreibung der Scenen des 15. Mai

1848, wo zwanzigtauſend Mann gegen den Sitzungsſaal

der Aſſemblée rückten, die Tribünen eroberten, von da zum

Theil in den Saal ſich hinabließen und die Deputirten be

drohten, liest ſich heute wie ein Roman. Eben hatte er ſich

erhoben, um auf die Rednerbühne zu ſteigen, als auch ihm

durch einen Schneider der Weg verlegt wurde. Und dennoch

barg ſich unter der Hülle dieſes Handwerkers ein Schutz

engel. „Man fahndet auf Sie“, raunte er Montalembert

ins Ohr, „vier Deputirte ſind als Geiſel auserſehen, Peupin,

Senard, Taſchereau und Sie“. Montalembert blieb un

beweglich auf ſeinem Sitz. „Fürchten Sie ſich nicht“, fuhr

jener Mann fort, „ich werde Sie vertheidigen. Geſtern

Morgen ſah ich Sie in Saint-Thomas d’Aquin communi

ciren. Ich wollte Sie von der Gefahr benachrichtigen, aber

der Portier ließ mich nicht zu Ihnen“. Darauf den Roſen

franz aus ſeiner Taſche ziehend, ſagte er zum Grafen:

„Sehen Sie, es gibt noch gutes Korn zwiſchen dem Unkraut“

(399). Drei volle Stunden ſchwebte Montalemberts Leben

in Gefahr – aber auch dasjenige ſeiner Gemahlin,

welche in der Loge der Diplomaten Platz genommen hatte.

Sie wollte fliehen und bat den neben ihr ſitzenden Lord H.,

ſie bis zum Ausgang zu begleiten. Als der Lord mit einem

Cynismus, wie ihn nur engliſcher Inſularſtolz zu erzeugen

vermag, ſich deſſen mit dem Bemerken weigerte, „er wolle

dieſes Schauſpiel bis zum Ende genießen“, bot der bayer

iſche Geſandte Baron v. Wendland Madame de Monta

lembert ſeinen Arm und geleitete ſie durch die tobende Menge

in ihre Wohnung (400), von wo ſie dann nach Brüſſel ſich

begab. An nicht wenig Stellen ſeines Tagebuches gedenkt

Montalembert der Kämpfe auf den Barrikaden, ſowie des

Heimgangs des Erzbiſchofs Affre in Paris. Eines Tages

der Nationalverſammlung zuſtrebend, begegnete der Graf

dem Erzbiſchof, der ſich zum Faubourg Saint-Antoine begab.

„Ich blieb nicht ſtehen, um ihn anzureden“, bemerkte er,
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„kaum ahnte ich, daß er dem Tode, und zwar dem erhabenſten

entgegenging. Sein Opfer iſt das ſchönſte Blatt in der

Kirchengeſchichte des neunzehnten Jahrhunderts. Dieſer in

ſo manchem Betracht mittelmäßige Mann iſt plötzlich auf

eine der höchſten Stellen aufgeſtiegen. Gott hat ihm die

Krone des Martyriums auf das Haupt geſetzt“ (407).

Mit dramatiſcher Lebendigkeit und auf Grund vieler

ungedruckten Aktenſtücke und Briefe ſchildert Lecanuet das

allmählige Emporkommen der für den Poſten des Präſi

denten der Republik beſtimmten Candidaten, des Ge

nerals Cavaignac und des Prinzen Louis Bonaparte. Den

Ausſchlag für die Katholiken gab vorwiegend die Beantwort

ung der Frage: Wie ſtellen Sie ſich zur Unterrichts

frage? Weit gingen die Meinungen der Führer der Katho

liken auseinander. Als indeß Cavaignac die Uebernahme

jedweder Verbindlichkeit ablehnte, wandte Montalembert ſich

an Bonaparte und hatte mit ihm eine längere Unterred

ung, welche ausführlich zur Mittheilung gelangt. Entſchiedene

Abneigung bekundete Napoleon gegen Klöſter, hinſichtlich

der Frage des Unterrichts bemerkte er, daß er ſie prüfen

wolle (417). Einige Wochen nachher ſprach er ſich in einem

Manifeſt für dieſelbe öffentlich aus. Leider gab ſeine Halt

ung in der römiſchen Frage, als er die von Cavaignac

beantragten Gelder für die römiſche Expedition ablehnte,

Anlaß zur Bezweiflung der Echtheit ſeiner Geſinnung. Es

bedurfte einer Entſchuldigung beim Nuntius Fornari. „Ich

vereinbare“, ſchreibt Montalembert in ſeinem Tagebuch am

2. Dezember 1848, „mit dem Prinzen Louis einen Brief,

worin er ſeine Enthaltung in der Abſtimmung über die

motivirte Tagesordnung in der römiſchen Frage erklärt.

Mit berechneter Abſicht habe ich die Einfügung der Worte:

Auctorität des heiligen Stuhles einſchalten laſſen“ (419).

Das neunzehnte Kapitel zeigt uns Montalembert 1849

nach den verſchiedenſten Richtungen thätig. Am 10. April

1849 vertheidigte er die von der conſtituirenden Verſamm
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lung angetaſtete Unabſetzbarkeit der Richter in einer Rede,

welche die erhabene Würde des Richterſtandes meiſterhaft

ſchildert und ihm eine Dankadreſſe ſämmtlicher Präſidenten

der franzöſiſchen Appellations-Gerichtshöfe eintrug (429).

Keine Verleugnung ſeiner Anſichten über den Gebrauch der

Freiheit war es, wenn Montalembert am 21. Juli 1849

jene berühmte Rede wider unbeſchränkte Freiheit der

Preſſe hielt, über welche Fürſt Metternich von ſeiner Ver

bannung in London an den Grafen v. Sainte-Aulaire ſchrieb:

„Nie iſt die Rednertribüne durch eine Kundgebung geziert

worden, die ehrenvoller geweſen für denjenigen, der ſie er

laſſen und in höherem Grade würdig der Zuſtimmung der

Freunde der Ordnung“ (437). Aber in noch weit reinerem

Lichte ſtrahlt Montalembert durch ſeine Reden in der National

verſammlung über die freie Bethätigung der chriſtlichen

Charitas, in welcher er, der Freund der Armen, der Charitas

ein nie verklingendes Loblied ſang, ſowie über die römiſche

Frage. Die letztere Rede mit der großartigen Apoſtrophe:

L'église est une mère! veranlaßte die Aſſemblée, die Sicher

ſtellung der Freiheit des apoſtoliſchen Stuhles mit 467

gegen 168 zu beſchließen, und rief in der ganzen katholiſchen

Welt einen Sturm der Begeiſterung hervor. Sainte-Beuve

nannte dieſe „pathetiſche Bewegung eine der glücklichſten

Eingebungen der Beredſamkeit“ (451). Montalembert ſelbſt

bezeichnete „dieſen Augenblick als den ſchönſten ſeines Lebens“.

„Aber zu Hauſe angelangt“, nach dieſem großartigen redner

iſchen Triumphe, meldet ſein Tagebuch am 19. Oktober 1849,

„bete ich das Miserere und Te Deum. Es durchdringt

mich ein Gefühl tiefer Dankbarkeit gegen Gott, der mich

auserwählt hat, um dieſem Lande einen ſolchen Akt des

Glaubens zu entreißen, aber auch ein Gefühl tiefer Demuth

über meine eigene Unwürdigkeit“ (452).

Inſofern die Ereigniſſe der Jahre 1849 und 1850 ſich

auf die Frage nach der Freiheit des Unterrichts beziehen,

können ſie wenigſtens nach einer Richtung nur einen be
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trübenden Eindruck hervorrufen. Lecanuet zeichnet ein ſehr

eingehend gehaltenes Bild von den Verhandlungen in der

Unterrichtskommiſſion, in welcher Dupanloup unter der Ober

leitung Montalemberts eine Hauptrolle ſpielte, und zwar im

Sinne einer Ausgleichung und Verſöhnung zwiſchen

Staat und Kirche. Dieſes ſogenannte Unterrichtsgeſetz Falloux

(Cultusminiſter) wurde vom Staatsrath und der Regierung

genehmigt, in dem nämlichen Maße aber nicht etwa bloß

von Louis Veuillot, dem Unerbittlichen, ſondern auch von

dem engern Freundeskreiſe Montalemberts eifrig bekämpft.

Lacordaire, Guéranger, Foiſſet u. A. trennen ſich in dieſer

Frage von Montalembert und wenden ſich im Geheimen

gegen das Geſetz. Wenigſtens einem dieſer Kritiker hat der

Graf eine deutliche Antwort ertheilt. „Was!“ ruft er dem

berühmten Wiederherſteller des Ordens der Benediktiner,

Dom Guéranger, entgegen, „Sie ſind es, der mir dreimal

geſchrieben hat, um mich zu ermuthigen, dieſes Geſetz zu

vertheidigen . . . Und Sie ſind es, der jetzt kommt und

mir ſchreibt, ich könne mich der Verpflichtung nicht entziehen,

dieſes nämliche Geſetz anzugreifen. Und woher kommt dieſe

unfreundliche Veränderung? . . . Von Ihnen und Ihrer

jüngſten Reiſe nach Paris werde ich ſagen: Als Mönch ſind

Sie gekommen, als Journaliſt ſind Sie abgereiſt“ (469).

Der Zwieſpalt ergreift bald den Epiſkopat. Zwei Männer

aber waren es, die unerſchrocken Montalembert ſchützten:

Biſchof Dupanloup von Orleans und der Jeſuitenpater

de Ravignan, deſſen Briefe an Montalembert die zärtlichſte

Freundſchaft athmen (477), und der auch dann noch bei ihm

ausharrt, als man ihn beim Ordensgeneral als Förderer

ſchismatiſcher Beſtrebungen darzuſtellen verſuchte.

Je mehr die Kluft zwiſchen den Katholiken ſich ausbreitete,

um ſo dringender machte ſich die Nothwendigkeit einer obrig

feitlichen Entſcheidung geltend. Am 18. März 1850 richtete

Montalembert einen Brief an Pius IX., in welchem er

die Lage der Dinge eingehend darlegt, und um Entſcheidung
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bittet. Zwei Monate ſpäter erfolgte die Antwort in zwei

Briefen des Oberhauptes der Kirche. In dem erſten gibt der

Papſt den Biſchöfen Maßregeln für ihr Verhalten bei der

Anwendung des neuen Geſetzes, im zweiten belobt er die

Verfaſſer und Freunde des Geſetzes wegen ihrer Bemüh

ungen beim Zuſtandekommen desſelben. In richtiger Würdig

ung aller Verhältniſſe glaubte der heilige Stuhl die dar

gebotene Wohlthat annehmen zu ſollen, die Erreichung weiterer

Vortheile, nämlich vollſtändige Freiheit der Univerſitäts

Bildung, einer beſſern Zukunft überlaſſend. Bei einem Be

ſuche in Rom wurde Montalembert im Herbſt 1850 durch

Pius IX. und die Cardinäle auf das ehrenvollſte empfangen.

Nur mit Rührung kann man jene Stellen im Tagebuch

Montalemberts leſen, in denen er ſeine Begegnungen mit

dem vielgeprüften Pio nono darlegt.

Wir ſind am Ende unſerer Berichterſtattung über den

zweiten Band der Montalembert-Biographie angelangt. Daß

das Geſetz Falloux alle daran geknüpften Hoffnungen erfüllt

habe, wird Niemand zu behaupten wagen. Wie mangelhaft

aber auch immer es ſein möge, „bis zur Stunde iſt es

die Hoffnung und das Palladium der chriſtlichen Geſell

ſchaft“ (498).

Aachen. Alfons Bellesheim.



XXXI.

Volkswirthſchaft und Staatsordnung.

II.

Der Eintritt und die Herrſchaft der Geldwirthſchaft

bietet die ſchönſten Beweiſe dafür, daß die Staatsordnung

von der Wirthſchaftsordnung und die Staatsleitung von

den Wirthſchaftsmächten beeinflußt wird und bis zu einem

gewiſſen Grade abhängig iſt.

Die Bildung kapitaliſtiſcher Kreiſe, die Entwickelung der

Geldwirthſchaft übt auf das Rechts- und Staatsweſen einen

umgeſtaltenden Einfluß aus. Natürlich vollzieht ſich dieſe

Entwicklung ſehr langſam, die Anfänge der Geldwirthſchaft

haben ſogar dazu gedient, das Grundeigenthum noch zu

ſtärken. So lange Haus- und Naturalwirthſchaft beſtand,

konnte das Grundeigenthum nicht in vollem Umfange aus

genützt werden. Da keine oder nur unbedeutende Märkte

beſtanden, ſo war mit dem überſchüſſigen Getreide, den

Eiern und Hühnern, die die Hörigen lieferten, nicht viel an

zufangen; man konnte ſie höchſtens in Orgien vergeuden.

Das Einkommen war auch weniger wichtig, als die Macht

und Gewalt. Das wurde anders, ſobald die Geldwirthſchaft

aufkam, ſobald man auf Abſatz arbeitete und Naturalleiſtungen

in Geld umgewandelt wurden. Damals begann man die

Grundabgaben ſtark zu ſteigern, nicht zwar direkt, ſondern

durch allerlei Umwege, durch Verwandlung der Hörigen in

Pächter, durch Ueberwälzung der Militärlaſten auf unter
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thänige Güter u. ſ. f. Eine Unzahl kleiner Ritter wurden

Grund- und Gutsherren.) Die großen Grundherren ver

wandelten ſich in Landesherren, centraliſirten die Verwaltung

der Domänen, warben Söldner und erhoben Kriegsſteuern.

Beſonders günſtig waren die Bedingungen für die Ent

wicklung der Landesherrſchaft da, wo bedeutende Städte

mit mächtigem Produktivkapital ſich befanden. Die Städte

waren von ihrem Anfang an gleichſam geldwirthſchaftliche

Oaſen inmitten der herrſchenden und bis zur Neuzeit fort

dauernden Naturalwirthſchaft. In Italien, wo ſie ſich am

kräftigſten entwickelt, wurden ſie daher ſelbſt Mittelpunkt

und Träger von Landesherrſchaften. Sie haben hier am

früheſten das feudale Element aufgeſogen und im Bunde

mit dem Papſtthum den ghibelliniſchen Adel beſiegt.

Auch in Deutſchland waren die Städte immer dabei,

wenn es galt dem Feudalismus einen Abbruch zu thun, ſie

haben den Bauernkrieg gefördert und ſeine Richtung gegen

die geiſtlichen und weltlichen Grundherren geſtärkt. Es iſt

bezeichnend, daß die Städte die Bauern nur unter der Hand

unterſtützten. Das deutſche Kapital und die deutſchen Städte

waren nicht mächtig und ſelbſtändig genug, um eigene Politik

ſiegreich durchzufechten, wie in Italien. Die Fugger wurden

nicht, was die Medici. Das ſtädtiſche Kapital diente bald

dem Reiche bald dem Landesherrn und ausländiſchen Fürſten.

Die Fugger dienten dem Kaiſer oder, vielleicht richtiger ge

ſagt, den Spaniern; war doch ſchon das Gebiet ihres Ge

ſchäftes mehr in den Niederlanden und Spanien als in

Deutſchland. Die Welſer und einige kleinere Bankgeſchäfte

haben ebenſo ſehr Frankreich wie deutſche Fürſten unterſtützt.

Erſt das ſtädtiſche Kapital ermöglichte eine Politik im

großen Stile. Der feudale Apparat war für politiſche

Aktionen zu ſchwerfällig geworden, und wie das Vaſallenheer

1) Vgl. Brunner über den Leihezwang in der Allgem. Zeitung 1897.

Beil. Nr. 177 S. 2.
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durch das Söldnerheer , wurde die alte Domänen- und

Regalienverwaltung mit Naturaleinkünften durch eine beweg

lichere Finanzverwaltung erſetzt. Dies geſchah durch die

Verpfändung der Einkünfte an bedeutende Geldmächte ent

weder direkt oder indirekt durch Anweiſung auf beſtimmte

Kaſſen, man vollzog alſo entweder eine fundirte oder ſchwebende

Schuld, dieſe als Anticipation beſtimmter Einkünfte. Auf

der direkten Verpfändung beruhten die ſo viel beklagten

Monopole des ausgehenden Mittelalters, die Silber-, Kupfer

und Queckſilbermonopole der deutſchen Handelshäuſer. Die

Geldwirthſchaft war ſo am Schluß des Mittelalters bereits

in voller Blüthe und ihr konnte auch nicht mehr das

ſchwerfällige deutſche Recht entſprechen. Die neuen Ver

hältniſſe erheiſchten dringend ein neues Recht und dieſes

war das römiſche. Das römiſche Recht hat die neuen Ver

hältniſſe nicht erſt geſchaffen, es wurde vielmehr als Aus

druck einer neuen Lage übertragen, wenn auch nicht geleugnet

werden kann, daß es die Macht ſowohl des Kapitalismus

als beſonders des Grundeigenthums verſtärkte; beſonders

des Grundeigenthums, denn es kannte kein Theil-, kein Unter

eigenthum und nicht die deutſche Erblehen und Hörigkeit.

Sei es mit Hilfe des römiſchen Rechtes, ſei es ohne

dieſe Hilfe, der Kapitalismus entwickelte ſich frei. Die mittel

alterlichen Maßregeln zur Verhinderung des Vor- und Auf

kaufes, des Zwiſchenhandels geriethen in Vergeſſenheit. Die

Monopole wurden ſogar von den Staaten aus fiskaliſchem

Grunde begünſtigt und die Handelscompagnien nahmen eine

ungeheure Ausdehnung an. Der Kapitalismus drang aber

auch in die kleinen Verhältniſſe ein. Schon mitten im

15. Jahrhundert ſtrebten die Handwerksmeiſter nicht ver

gehens nach kapitaliſtiſchen Betrieben. Die Geſellen, die

Lohnarbeiter wurden nach Möglichkeit ausgenützt, beſonders

ſtark wurde dies im 16. Jahrhundert, wo die Löhne durch

die gewaltige Preisſteigerung wohl auf ein Drittel ihres

urſprünglichen Werthes zurückſanken. Ein haſtiges Gewinn



und Staatsordnung - 349

fieber fuhr damals beſonders auch in das deutſche Volk

und man drängte ſich zu den großen Geldanlehen, welche

die Fugger und andere Kapitalmächte den Staaten ver

mittelten, die nachmals glänzenden Bankerott machten. Das

Gewinnfieber ergriff auch den deutſchen Handel und das

Gewerbe. Der Handel ſtürzte ſich in unſichere Unternehmen,

wie der Augsburger Roth in den portugieſiſchen Pfeffer

handel, der dann auch kläglich zuſammenbrach. Die deutſchen

Handwerksmeiſter wollten Gewinn machen und ein feines

Leben führen, ohne zu arbeiten.

Die Gewinnſucht hat die ehrliche Arbeit und ihre Or

ganiſation zerſtört. Handel und Gewerbe wurde durch den

Kapitalismus verdorben. Dem Mißlingen des Bauernkrieges

folgte bald der Zuſammenbruch großer kapitaliſtiſcher Unter

nehmungen und dieſem eine naturalwirthſchaftliche

Reaktion. Die territoriale Zerſplitterung und Zerklüftung

wuchs noch, begünſtigt durch die Religionskämpfe. Die

Freiheit und Selbſtändigkeit des Volkes, die ſie noch aus

dem Mittelalter gerettet hatten, ſchwand dahin. In den

Städten kam eine Oligarchie empor, die ſich dem Landadel

gleichſtellte. Der Feudalismus ſtand wieder in Blüthe.

Die Grundherrlichkeit bildete ſich noch ſtärker aus.

Auch entwickelte ſich die Landesherrlichkeit weiter und

wuchs den Städten über die Köpfe. Umſonſt verſuchten die

Hanſeſtädte gegenüber Dänemark, Holland und Schweden

ihre Stapelrechte aufrecht zu erhalten und das Handels

übergewicht, richtiger geſagt das Handelsmonopol, zu ſichern.

Es ſtand kein mächtiges Reich hinter ihnen, ſie waren unter

ſich uneins und die Fürſtenmacht erdrückte ſie vollends.

Die Landesherren ſuchten Adel und Städte gegen einander

auszuſpielen, wobei aber meiſtens die Städte verloren. Für

den Verluſt politiſcher Rechte ließen die Landesherren ſowohl

die Städte als die Grundherren auf wirthſchaftlichem Ge

biete ſich ſchadlos halten. Wie die Geſellen den Meiſtern,

die Arbeiter einer Zunftoligarchie ausgeliefert wurden, ſo

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 5. (1899). 24
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war das Verfügungsrecht der Grundherren über die Bauern

faſt völlig unbeſchränkt.

Die Ausnützung der Lohnarbeit in jeder Form blieb

bis in die neueſte Zeit herein ziemlich unbeſchränkt. Zwiſchen

dem Grundeigenthum und dem Kapital, ſowohl dem pro

duktiven als dem unproduktiven herrſchte in dieſer Hinſicht

kein Gegenſatz, ſo haben beide ihre Macht nach Kräften

ausgenutzt. Der Pächter und Miether wurde von dem

Geſetze nicht beſſer behandelt, als der Schuldner und der

Bauer genoß gegenüber dem Arbeiter nur inſofern manchmal

einen beſſern Schutz, als die Rückſicht auf die Steuer

fähigkeit es gebot.

Auch war es den Bauern immerhin beſſer, vom Feudal

ismus als vom Kapitalismus abhängig zu ſein. Hätte im

16. Jahrhundert der Kapitalismus geſiegt, ſo wäre es den

deutſchen Bauern ergangen wie den italieniſchen. Mit Hilfe

des römiſchen Rechtes wären die Bauern zu Zeitpächtern,

Halbpächtern gemacht worden. Ohnedem drang das Pacht

recht überall durch, nur behielten die Bauern immer ein

dingliches, meiſtens ein erbliches Recht am Boden, das ſo

genannte Untereigenthum. Ungünſtiger ſtanden ſie nur da,

wo der Gutsbetrieb großkapitaliſtiſch geworden war und

man für den Export arbeitete, wie in Norddeutſchland.

JII.

Die kapitaliſtiſche Produktion im Gewerbe und Ackerbau

hat in politiſcher Hinſicht die Eigenthümlichkeit, daß ſie viel

weniger als die alte Grundherrlichkeit es den Beſitzenden

ermöglichte, ſelbſt immer die Souveränität auszuüben. Viel

mehr ſuchten bei der neuen Wirthſchaftsart die Beſitzenden

ihren Einfluß auf die Geſetzgebung und Verwaltung auf

einem Umwege zu erreichen, nämlich durch Vertretung. Mit

der kapitaliſtiſchen Produktion verband ſich daher die Re

präſentativverfaſſung.)

1) Dieſe Wahrheit hat ganz richtig Loria in den oben angeführten
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Zuerſt bildete ſich die Repräſentativverfaſſung aus in

England. Die Art und Weiſe, wie ſie ſich hier ausbildete,

iſt der beſte Beweis dafür, daß ihre wirthſchaftliche Grund

lage die kapitaliſtiſche Produktion iſt. Die Verfaſſung wurde

errungen nicht von den hochadeligen und geiſtlichen Groß

grundbeſitzern, dieſe ſtanden auf Seiten des abſolutiſtiſchen

Königthums. Sie waren auch nicht die Träger der kapital

iſtiſchen Produktion, auf welcher der Reichthum Englands

beruhte, ſie hatten nicht nöthig, ſich damit zu befaſſen.

Ihre Träger waren vielmehr die Landlords, das ſtädtiſche

Gewerbe und der Handel. Sie waren vertreten in dem

Hauſe der Gemeinen, und dieſes erlangte ein entſchiedenes

Uebergewicht über das Haus der Lords. Im Widerſtand

gegen die ſtuartfreundliche Geiſtlichkeit und den Hochadel

errang der verbündete Geld- und Landadel, die Gentry,

das parlamentariſche Syſtem und damit gewiſſermaßen die

Souveränität. Die wichtigſten Maßregeln in der langen

Regierungszeit Walpoles kamen denn auch vor allem den

Landlords zu gut. Die Grundſteuer wurde immer weiter

herabgeſetzt und die Colonien dafür belaſtet.") Die Grund

ſteuer betrug 1696 40% aller Steuereinnahmen, unter

Walpole iſt ſie bereits auf 23% und heute noch tiefer ge

Buche S. 104 erkannt und ausgeſprochen, nur meint er einſeitig,

die Lohnarbeit allein ſei die Vorausſetzung der Repräſentativ

verfaſſung, während die Lohnarbeit allein nur einen Theil der

kapitaliſtiſchen Produktion deckt und ein anderer auf der Fron

arbeit und den Pachtzinſen der Bauern beruht. Richtig iſt aber

wieder, wenn Loria ſagt, Mommſen, der es als den größten

Fehler der römiſchen Staatsverfaſſung hinſtellt, daß ſie ſich nicht

zu dem Repräſentativſyſtem entwickelte, verkenne, daß hiefür die

wirthſchaftlichen Vorausſetzungen fehlten.

1) Koch, Beiträge zur Geſch. der politiſchen Theorie, I, 134, meint

zwar, auch das mobile Kapital ſei dafür belaſtet worden, bringt

aber keine Beweiſe dafür, und andere behaupten direkt das

Gegentheil.

24*
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ſunken. Die unter ihnen ſtehenden Klaſſen drängte die

Gentry immer mehr von ihrer rechtlichen uud wirthſchaft

lichen Stellung weg. Sie legten die Bauern, kauften ſie

aus und hegten ihre Güter ein, um rationelle Großbetriebe

einzurichten, ohne daß der Staat ſie daran hinderte; ja ſie

wurden von den ſtaatlichen Beamten bei ihren Legungen

unterſtützt. Die Gemeinden verloren ihre Autonomie, die

Gemeindebeamten wurden von den Friedensrichtern d. h.

von den Adeligen ernannt. Die Verwaltung der Grafſchaften

war ſo gut wie die des Reiches durch das Parlament Sache

der Landlords. Das Wahlrecht zum Parlament war ſo ein

gerichtet, daß die unteren Klaſſen faſt vollſtändig ausgeſchloſſen

waren; nur wer 600 Pfund einnahm, konnte gewählt werden,

und wer 40 Schilling Grundſteuer zahlte, konnte wählen.

Die Landlords vertrugen ſich gut mit dem Kapital.)

Der Landadel und Geldadel floß in einander und gehört

zur gleichen Klaſſe der Gentry. Geld- und Geburtsadel

war unter den Whigs vertreten. Beſonders mächtig war

das reine Geld- und Handelskapital. Die Handelscompagnien

übten einen großen Einfluß auf die Staatsverwaltung. Die

Bank von England hatte einen großen Antheil an der Ver

treibung des Stuarts und war mächtig genug, feindliche

Kabinetsbildungen zu verhindern. Das mobile Kapital be

ſtimmte zum Theil die Parlamentswahl. Nicht ſelten ſchlugen

die Kapitaliſten die Grundherren durch Beſtechung der grund

herrlichen Pächter.*)

G. G.

1) Etwas Aehnliches gilt von den preußiſchen Junkern.

2) Lecky, Geſch. Englands im 18. Jahrh. 3, 186.
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Zur Geſchichte der öſterreichiſchen Staatsverwaltung."

Dr. Ignaz Beidtel hat in ſeinem Nachlaſſe ein umfaſſendes

Werk über die Geſchichte der öſterreichiſchen Staatsverwaltuug

in den Jahren 1740–1848 hinterlaſſen. Profeſſor Alfons

Huber in Wien hat dieſen Nachlaß geſichtet und das Material

in zwei Bänden herausgegeben, von denen wir den erſten

Band in dieſen Blättern ausführlich beſprochen haben. Soeben

iſt auch der zweite Band erſchienen, von welchem der Heraus

geber ſelbſt urtheilt, er ſei an poſitiven Daten ärmer, als der

erſte, was um ſo auffallender erſcheine, als der zweite Band

die Zeit behandle, in welcher Beidtel ſelbſt gelebt und ge

wirkt habe.

Was Beidtel bietet, iſt weniger eine Geſchichte der Ver

waltung Oeſterreichs, als eine ſehr bittere Kritik des

Geiſtes dieſer Verwaltung. Beidtel zeigt ſich als unbarm

herziger Tadler des Regierungsſyſtems von 1792–1848. Seine

Darſtellung iſt eine fortgeſetzte Anklage gegen Kaiſer Franz I.

und ſeine Werkzeuge. Ferdinand I. wird als ohne jegliche

Begabung und Thatkraft geſchildert. Den Kaiſer Franz charak

teriſirt der Verfaſſer als Gegner conſtitutioneller Regierungs

formen mit allem, was damit zuſammenhängt. Der Kaiſer ſei

1) Geſchichte der öſterreichiſchen Staatsverwaltung 1740–1848 von

Dr. Ignaz Beidtel, k. k. Appellationsgerichtsrath. Heraus

gegeben von Alfons Huber. Innsbruck, Verlag von Wagner,

1898. S. 492. (3 f. 80 Kr.)
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ein Feind der freien Preſſe, größerer Unabhängigkeit der Kirche

und Schule, der offenen Kritik der Staatsverwaltung und der

Publicität des Staatshaushaltes geweſen. Dadurch mußte die

Macht der höheren Bureaukratie ins Ungemeſſene ſteigen und

wurde der Corruption in der Verwaltung, der Verſchwendung

im Staatshaushalte und der Zerrüttung der Staatsfinanzen

Thür und Thor geöffnet. Die Sache erſcheint um ſo ſchlimmer,

als die höheren Staatsſtellen ausſchließlich in den Händen des

hohen Adels waren, welche nur ab und zu einem Günſtling aus

bürgerlichen Kreiſen das Emporkommen ermöglichten. Männer

von Talent und Charakter konnten nicht leicht zur Geltung

kommen. Kaiſer Franz I. hegte Mißtrauen gegen die Talente

und zog nur Mittelmäßigkeiten in den Kreis der höheren

Staatsverwaltung. Ein Muſter ſolcher Mittelmäßigkeit war

nach Beidtel der in den Jahren 1789–1806 allmächtige Reichs

vicekanzler Franz v. Colloredo, deſſen Syſtem auch nach ſeinem

Tode fortdauerte: „Die Miniſter, welche, wenn auch mit ge

ringerem Einfluß, dem Grafen Colloredo folgten, fanden das

Syſtem, welches unter ihm gegründet worden, für ihre Herr

ſchaft vortrefflich, und da der Kaiſer ſich die meiſten politiſchen

Anſichten Colloredo's angeeignet hatte, fand weder in den Re

gierungsmaximen, noch in der Geſchäftsbehandlung im Central

punkte der Regierung ungeachtet mehrfacher Miniſterwechſel

eine weſentliche Veränderung ſtatt“. Aehnlich unfähige Männer

wie Colloredo waren der Präſident der Polizeihofſtelle Graf

Sedlnitzki, ein Bruder des berüchtigten Breslauer Biſchofs, die

Finanzminiſter Graf Wallis und Graf Stadion, welche in den

Günſtlingen von Pillersdorf und von Kübeck Rathgeber der

Börſen hatten, wodurch die Zerrüttung der Staatsfinanzen

heillos wurde und die Steuerkraft erlahmte. Als den eigent

lichen Todtengräber Oeſterreichs ſchildert Beidtel den ebenſo

herrſchſüchtigen als kurzſichtigen Staatsminiſter Grafen Kolowrat,

welcher „die czechiſche Nation entdeckte und ſo lange hätſchelte,

bis der nationale Hader in hellen Flammen emporloderte“;

Kolowrat war ein Gegner des bürgerlichen Elementes und

verlieh nur an Adelige einflußreiche Staats- und Kirchenämter;

er war ein Feind der Deutſchen und trug den nationalen

Gegenſatz in die alte habsburgiſche Monarchie hinein.
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Den Grafen Metternich kennzeichnet Beidtel viel günſtiger.

Metternich habe in der inneren Politik wenig Einfluß gehabt.

„Seit dem Jahre 1826 erhielt der Miniſter Franz Anton

Graf Kolowrat auf die inneren Angelegenheiten einen ſolchen

Einfluß, daß ihm gegenüber Metternich oft zurückſtand. Dazu

kam noch, das Kolowrat ſeine Stütze im öſterreichiſchen Adel

hatte, während dieſe Ariſtokratie den Fürſten Metternich ſtets

als Fremden behandelte“. Auch Graf Hartig, welcher von

1840–48 ſelbſt eine der höchſten Staatsſtellen inne hatte und

einen klaren Blick beſaß, urtheilt in ſeinem vortrefflichen Buche:

Geneſis der Revolution, alſo: „Es iſt eine, vorzüglich außer

halb Oeſterreichs, ſehr verbreitete Meinung, daß Fürſt Metter

nich einen unbeſchränkten Einfluß auf Kaiſer Franz I. hatte.

Dieſe Meinung iſt ganz irrig, denn in der inneren Ver

waltung wurde der Fürſt ſelten gehört und abſichtlich ferne

gehalten“.

Metternich kannte auch die inneren Verhältniſſe Oeſter

reichs ſo wenig, daß er ſelbſt bei diplomatiſchen Aktionen be

denkliche Belehrung einſtecken mußte. So erzählt Beidtel, daß

Metternich im Jahre 1825 gegen den badiſchen Geſandten ſich

über Maßnahmen beſchwerte, welche die badiſche Regierung

gegen die katholiſche Kirche ergriffen hatte. Metternich war

nicht wenig erſtaunt, als der Geſandte ihm aus der öſterreich

iſchen Geſetzesſammlung und aus Rechbergers Handbuch des

Kirchenrechtes bewies, daß in Oeſterreich genau dieſelbe Rechts

norm exiſtire. Ferner hatte Profeſſor Schnabel in Prag ein

Werk geſchrieben, welches die Volksſouveränität lehrte, worauf

ein deutſcher Geſandter für Maßnahmen ſeiner Regierung ſich

berief. Metternich war empört, daß ein ſolches Werk die öſter

reichiſche Cenſur paſſirt hatte, und beſchied den Cenſor Re

gierungsrath Egger zu ſich. Egger bewies aber dem Fürſten,

daß das Staatsrecht von Martini, welches geſetzlich für alle

öſterreichiſchen Rechtsſchulen vorgeſchrieben war, denſelben Grund

ſatz enthielt und lehrte.

Beidtel erklärt es für ungerecht, wenn man das öſterreich

iſche Regierungsſyſtem unter Franz I. als Metternich'ſches

Syſtem bezeichne. Es war das Syſtem des Grafen Colloredo,

welches vom Kaiſer ſelbſt vertreten wurde. „Daß Metternich
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ſich die Vortheile des von ihm vorgefundenen Syſtems an

eignete, iſt um ſo natürlicher, als er ſchwerlich den Miniſter

poſten hätte behaupten können, wenn er ein anderes Syſtem

hätte emporbringen wollen“.

Iſt die innere Politik nicht in dem Maße dem „Metter

nich’ſchen Syſteme“ zur Laſt zu legen, wie es üblich zu ſein

pflegt, ſo iſt keine Anklage ſcharf genug, welche gegen die

äußere Politik des langjährigen öſterreichiſchen Staatskanzlers

ausgeſprochen werden muß. Der erſte falſche Schritt iſt aller

dings nicht Metternich, ſondern dem Grafen Franz v. Colloredo

zuzuſchreiben, welcher durch das Patent vom 11. Auguſt 1804

ein Kaiſerthum Oeſterreich ſchuf, worauf die Auflöſung

des deutſchen Reiches und der Verzicht auf die deutſche

Kaiſerwürde folgte. Von da ab war es Beſtreben der öſter

reichiſchen Politik, aus dem Conglomerate der habsburgiſchen

Länder einen Einheitsſtaat Oeſterreich zu formen, dagegen das

Band, welches mit Deutſchland verknüpfte, möglichſt locker zu

halten. Die nationalen Beſtrebungen, wieder ein kraftvolles

deutſches Reich herzuſtellen, wurden von Metternich als ge

fährlich behandelt und zurückgewieſen. Und doch wäre es ur

eigenſte Aufgabe Oeſterreichs geweſen, den Beſtrebungen nach

einem einigen deutſchen Reich Halt, Norm und Ziel zu geben.

Wer ſich einem Berufe hartnäckig entzieht und die Pflichten

desſelben verſäumt, verliert dieſen Beruf. So iſt es beim

Individuum, ſo iſt es auch bei Völkern und Reichen. Oeſter

reich hat unter Franz I. und ſeinen Miniſtern Colloredo und

Metternich den Beruf zur Führung der deutſchen Nation ſo

ſehr mißachtet, daß es ſich ſogar gegen die Zollvereinsgründung

ſperrte. Als im Jahre 1849–50 der geniale Fürſt Felix

Schwarzenberg den ſchweren Fehler der Regierung des Kaiſers

Franz I. gut machen wollte, war es zu ſpät. Das unglückliche

Jahr 1866 vollendete die Fehler einer früheren Generation;

das dünne Band, welches das Oſtreich noch mit Dentſchland

verknüpft hatte, wurde gänzlich zerriſſen; das von Franz I.

angeſtrebte Kaiſerthum Oeſterreich aber hatte in der Abſonderung

von Deutſchland die hundertjährige deutſche Grundlage verloren,

kam im Streite der Nationalitäten in's Schwanken und hat

heute noch ſeinen Ruhepunkt nicht gefunden.
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Eine weſentliche Aufmerkſamkeit ſchenkt Beidtel den Ver

hältniſſen zwiſchen Staat und Kirche, Kirche und Schule. Es

iſt hier freilich wenig Neues zu ſagen, nachdem durch die

Schriften von Sebaſtian Brunner der ganze Jammer dieſer

ehemals öſterreichiſchen Zuſtände längſt enthüllt iſt. Das ganze

Kirchenweſen wurde unter Franz I. von einem ungläubigen

Joſephiner, Lorenz, nach deſſen Tode im Jahre 1828 von

einem Geſinnungsgenoſſen Jüſtel geleitet. Lorenz, welcher

ſpottweiſe der öſterreichiſche Papſt betitelt wurde, war das

Oberhaupt der geſammten geiſtlichen Adminiſtration, welchem

gegenüber die Erzbiſchöfe und Biſchöfe wenig zu ſagen hatten

und, wenn es ſich um legislative Gegenſtände handelte, nicht

einmal gefragt wurden.

Staatsrath Lorenz, früher Rektor eines der berüchtigten

joſephiniſchen Generalſeminarien, hatte die Stellung eines Leiters

der katholiſchen Kirchenangelegenheiten und des öffentlichen Unter

richtes 26 Jahre inne (1802–28). „In dieſer langen Zeit

widerſetzte er ſich ſtets allen römiſch-katholiſchen Ideen und

übte großen Einfluß auf die Ernennung der Biſchöfe aus. Er

gab nach, wo es die Klugheit zu fordern ſchien, wie denn

1816–35 die vierte Gemahlin des Kaiſers Franz, Carolina

Auguſta von Bayern, einen bedeutenden Einfluß auf die Be

ſetzung der Biſchofsſtühle nahm. Aber Lorenz gab niemals

nach in den Grundſätzen des Joſephinismus. Dieſe Conſequenz

ſicherte ihm einen gewiſſen Ruf und dieſer war von Macht be

gleitet. Auch ſein Nachfolger Alois Jüſtel, welcher dieſen

Poſten noch bei Ausbruch der Revolution von 1848 inne hatte,

und ganz im Geiſte ſeines Vorgängers verwaltete, war Vor

ſteher eines joſephiniſchen Generalſeminares geweſen“.

Den kirchlichen Angelegenheiten wandte Beidtel große

Aufmerkſamkeit zu und er trat ſchon vor 1848 in Schriften,

welche im Manz'ſchen Verlage zu Regensburg erſchienen waren,

für die freie Kirche im freien Staate ein, wie das ſpätere

Axiom lautete. Er wollte für Oeſterreich werden, was Mon

talembert in Frankreich war. Aber dazu fehlten ihm die

Gaben und dafür mangelte in Oeſterreich die freie Rednerbühne

des Parlaments. Nach der Revolution von 1848 wurde

Beidtel kurze Zeit zu den Berathungen für die künftige Ge
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geſtaltung des katholiſchen Kirchenweſens in Oeſterreich bei

gezogen, aber raſch wieder zur Seite geſchoben, worüber er

ſeinen ganzen Grimm in ſeinem Werke offenbart. Er bietet

über dieſe Entwicklung der Dinge in einem Anhang unter

dem Titel: „Ueberſicht der öſterreichiſchen Kirchengeſchichte von

1848–61“ nähere Aufſchlüſſe. Nicht die freie Kirche im

freien Staate, ſondern die Concordatsidee des damaligen Fürſt

biſchofs von Seckau, Ritter Othmar von Rauſcher, ſiegte.

Beidtel verſchwand im Penſionsſtande, Rauſcher rückte auf den

erzbiſchöflichen Stuhl in Wien vor und ſetzte ſeine Ideen in

die That des Concordats von 1856 um, mußte aber nur allzu

bald deſſen Unterwühlung mitanſehen. Die Kritik, welche

Beidtel daran übt, iſt ſachlich und macht den Eindruck der

Berechtigung. Beidtel wollte die joſephiniſche Kirchenpolitik

Stück für Stück durch die Geſetzgebung ebenſo beſeitigen, wie

ſie durch die Geſetzgebung einſeitig entſtanden war. Beidtel

ſagt (S. 444): „Da das öſterreichiſche Kirchenrecht, welches

von 1770–1848 beſtand, blos durch Regierungsdekrete ein

geführt worden war, ſo lag der Gedanke nahe, daß man dieſe

Dekrete aufhebe, worauf auch der Kirche die nothwendige

Freiheit gewonnen werde“.

Eine Vereinbarung mit dem päpſtlichen Stuhle wünſchte

Beidtel nur, um den Biſchöfen einheitliche, von Rom und der

Staatsverwaltung gutgeheißene Direktivmaßregeln zukommen

zu laſſen. „Man mußte vermeiden, daß der eine Biſchof zu

raſch, der andere zu langſam vorgehe, daß der eine ſo weit

möglich joſephiniſchen, der andere römiſch-katholiſchen Tendenzen

huldige. Man ſollte auf Uebereinſtimmung ſowohl in der

Soche, als auch in Anſehung der Zeit hinwirken, um alles

Gewünſchte zur einheitlichen Ausführung zu bringen“.

Beidtels Buch umfaßt das geſammte Gebiet der öſter

reichiſchen Staatsverwaltung: Juſtiz, innere Verwaltung, Polizei

ſyſtem, Finanzverwaltung, Steuerweſen, Gliederung der Stände

und Berufsklaſſen, Landwirthſchaft und Gewerbe, Handel und

Börſen, Dienſtbotenweſen und Armenverhältniſſe, Kirche, Unter

richtsweſen an den Univerſitäten bis zur Volksſchule, Militär

einrichtungen und Kriegsweſen. Rechnet man dazu die polit

iſchen Fragen, nationale Beſtrebungen, Zeitungsweſen, Partei
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leben, Vereinsbildungen u. ſ. w., ſo wird klar, daß das Beidtel'ſche

Werk über die Geſchichte der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts

weſentliche Aufſchlüſſe und vielfache Belehrungen für Gegenwart

und Zukunft bietet. Viele Geſtaltungen der Gegenwart werden

ja erſt vollſtändig klar, wenn man die Entwicklung in der

Vergangenheit kennt und die Keime des Werdens verfolgt hat.

In dieſer Beziehung verdient das Beidtel'ſche Werk volle Be

achtung für alle diejenigen, welche am öffentlichen Leben der

Gegenwart mitzuarbeiten haben.

München. Dr. Ratzinger.

XXXIII.

Aus Frankreich.

Paris, 15. Februar.

Die Zeit thut ihre Wirkung. Angeſichts der raſchen Ent

wickelung aller Verhältniſſe heutzutage erlahmt ſchließlich jede

Beharrkraft. Wenn die politiſchen Zuſtände, die Machtverhält

niſſe fortwährend ſich verſchieben, wird es unmöglich, daß ein

Staat ſich ausſchließt, ſeine ganze Politik unabänderlich von

einer Bedingung, einem Ziel abhängig machen will. Der

gleichen vermag ſelbſt nicht eine Macht, welche den anderen

überlegen iſt, eine führende Stellung einnimmt, geſchweige

wenn ſie in zweiter Reihe ſteht. Dies erfährt jetzt Frankreich.

Seit 1872 war die Rücknahme Elſaß-Lothringens Ziel und

Angelpunkt ſeiner ganzen Politik. Aber ſtatt näher iſt es

nur weiter von dem Ziele abgekommen. Die Machtverhältniſſe

haben ſich zu ſeinem Nachtheil verſchoben. Statt 37 Millionen

Franzoſen gegen 43 Millionen Deutſche ſtehen jetzt 39 gegen

53 Millionen. Und weil Deutſchland die ſtärkſte Macht Europas

iſt, blieb ſeinem Willen gemäß ſeit 1871 Europa der Frieden

erhalten. Frankreich hat dies ſchließlich eingeſehen, iſt aber

auch inne geworden, daß es unterdeſſen einen Verluſt erlitten,
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der faſt noch ſchlimmer iſt, als derjenige Elſaß-Lothringens:

Aegypten, welches jetzt von England gänzlich als ſeine Beſitzung,

ſein Schutzſtaat behandelt wird. Deshalb hat ſich jetzt in der

öffentlichen Meinung, beſonders auch unter den Gebildeten,

eine Strömung zu Gunſten einer Annäherung zu Deutſchland

bemerklich gemacht.

Bekanntlich hat ein gewiſſes Einvernehmen mit Deutſch

land unter dem Miniſterium Ferry beſtanden, durch welches

Tunis, Tonkin, das Congogebiet u. ſ. w. für Frankreich ge

wonnen wurden. Der Berliner Afrika-Vertrag (1886) war

das letzte Ergebniß dieſes ſtillen Zuſammengehens, von welchem

der Figaro ſagen konnte: „Zwei Jahre, nicht aber des Bünd

niſſes, ſondern des Nebeneinandergehens mit Deutſchland haben

uns mehr genützt, als fünfzig Jahre des herzlichen Ein

vernehmens mit England“. Trotzdem wurde dieſe Politik heftig

bekämpft, wäre ohne die Entſchloſſenheit und das Geſchick

Ferrys gar nicht möglich geweſen. Ferry wurde wegen eines

kleinen Mißerfolges der franzöſiſchen Waffen in Tonkin unter

ſchallendem Jubel geſtürzt. Seither hat man die Erfahrung

mit dem ſo ſiegesbewußt begrüßten ruſſiſchen Bündniß gemacht.

Rußland verſchwindet jedesmal wie ein Schatten in dem Augen

blick, wo es uns zur Seite ſtehen ſollte. Es iſt nur da, wenn

es Geld braucht; wir haben ihm ſchon fünf Milliarden ge

liehen, um ſich mit Eiſenbahnen und gewerblichen Betrieben

auszurüſten. So lauten die Klagen der Preſſe. Selbſt Blätter,

welche ſtets für Rußland begeiſtert waren, mußten einſtimmen.

Dabei erinnerte man ſich, daß Deutſchland immer, ſelbſt

ſeit Abgang Ferrys, ſich ſehr zuvorkommend und gerecht gegen

Frankreich benommen hatte, namentlich bei überſeeiſchen Fragen.

Ueberdies hatte Wilhelm II. bei jedem Anlaß Frankreich Auf

merkſamkeit erwieſen. Bei der Ermordung Carnots hatte er

ſofort ſein ehrendes Beileid ausdrücken laſſen, dann bei deſſen

Beerdigung zwei wegen Ausſpionirung verurtheilte franzöſiſche

Offiziere begnadigt, bei Unglücksfällen ſeine Theilnahme kund

gegeben, bei dem Bazarbrand auch eine Beiſteuer für die wohl

thätigen Anſtalten geſandt, denen durch den Brand eine Ein

nahme entgangen war. Er hatte all dies gethan, trotzdem

ſeine Mutter, die Kaiſerin Friedrich, bei ihrem Beſuch vor
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zehn Jahren in Paris mehrfach von der Preſſe ſchnöde be

handelt worden war. Daß der Kaiſer ein beſſeres Verhältniß

zu Frankreich anſtrebte, war alſo ſchon längſt von Allen be

griffen worden.

Aber erſt Faſchoda brachte die deutſchfreundliche Ström

ung zum Durchbruch und rief entſprechende Aeußerungen der

Preſſe hervor. Als England auf der Räumung Faſchoda's be

ſtand, ſah ſich Frankreich von Rußland verlaſſen, welches durch

einige Truppenbewegungen, oder vielmehr den Anſchein der

ſelben in Aſien den Engländern ein Halt hätte zurufen können.

Dabei hatte der Major Marchand mit zwei Compagnien afri

kaniſcher Soldaten einen wahrhaft außerordentlichen Marſch

vom Senegal aus dorthin ausgeführt. Dritthalb Jahre hatte

der Marſch quer durch Afrika gedauert, welcher mit unſagbaren

Beſchwerden, Schwierigkeiten, Entbehrungen, Mühſeligkeiten

und Gefahren aller Art verbunden war. Denn die Truppe

führte, außer den eigenen Bedürfniſſen, zwei zerlegbare Boote

mit ſich, um ſie auf den Bahr-el-Arab oder Gobat, Nebenflüſſe

des Nil, zu ſetzen und ſich das ſüdlichſte Nilgebiet zu ſichern.

Der franzöſiſche Plan ging dahin, quer durch Afrika, vom

Senegal und Tſchadſee, eine Verbindung der franzöſiſchen

Beſitzungen bis zum Rothen Meer (Obock) herzuſtellen, wo

man auf die Bundesgenoſſenſchaft Meneliks von Abyſſinien

zählen zu dürfen glaubte. Der Plan iſt nun durch England

zum Scheitern gebracht, welches dagegen ſeinem Plan einer

Verbindung von Aegypten bis zum Cap um einen wichtigen

Schritt näher gekommen iſt. Mit Faſchoda erſtreckt ſich der

Einfluß oder die Macht Englands von Kairo bis zum Albert

Nyanza. -

Deutſchland iſt dieſem Plan zweimal hindernd in den

Weg getreten. Das erſte Mal als es nicht einwilligte, daß

der belgiſche Congoſtaat einen von Norden nach Süden gehenden

Landſtreifen auf fünfundzwanzig Jahre an England verpachten

wollte. Frankreich und die andern Mächte des Berliner Afrika

Vertrages ſtellten ſich auf Seite Deutſchlands; der Pachtvertrag

unterblieb. Vor drei Jahren hat dann das Deutſche Reich

Partei für Transvaal ergriffen, indem der Kaiſer den Präſi

denten Krüger ob des Sieges über den Einbruch Jameſons
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telegraphiſch beglückwünſchte. In ganz Europa, und nicht am

wenigſten in Frankreich, trat die öffentliche Meinung ſehr leb

haft für Transvaal ein, dem Kaiſer zuſtimmend. Aber Frank

reich hatte damals ein radikales Miniſterium, deſſen Haupt,

Leon Bourgeois, nach London melden ließ: Wir ſind nicht mit

Deutſchland. Deshalb iſt auf dieſem Punkt den Plänen Eng

lands nur zeitweiſe Halt geboten, nur eine Verzögerung bereitet.

Dabei hätte Frankreich alle Urſache gehabt, für die Unabhängig

keit Transvaals (und des Orangeſtaates u. ſ. w.) einzutreten,

da die Franzoſen ein bis zwei Milliarden in den Goldgruben

und ſonſtigen Unternehmungen des Transvaal angelegt haben.

Hätte damals Frankreich offen auf Seite Deutſchlands geſtanden,

ſo würden die anderen Mächte mit ihnen geweſen ſein, und

England hätte wohl kaum verſucht, die Franzoſen aus Faſchoda

zu vertreiben. So aber ſtand Frankreich allein dem ſiegreich

von Aegypten her vordringenden England gegenüber. Dieſes

macht immer ſeine beſten Geſchäfte, wenn die feſtländiſchen

Mächte uneinig ſind.

Ein Schrei der Entrüſtung, des rückſichtslos und ohne

Urſache gekränkten Ehrgefühls entrang ſich dem ganzen Volk.

Alle Erinnerungen früherer Kränkungen und Benachtheiligungen

wurden wach, verſchärften den Unwillen, um ſo mehr, als Eng

land auch diesmal wieder ſehr drohend und herausfordernd

vorging. Alle fühlten ſich tief verletzt, und in Allen ſtieg das

Bewußtſein auf: mit Deutſchland wäre ſo etwas nicht vor

gekommen. Was die Einſichtigen, die Gebildeten ſchon längſt

unter ſich geſagt, wurde nun offen in der Preſſe ausgedrückt:

das natürlichſte, beſte Bündniß für uns iſt Deutſchland; in

einem Monat hat England mehr für die Annäherung Frank

reichs zu Deutſchland gethan, als vorher in 25 Jahren erreicht

wurde. Man erinnerte ſich, wie während der Zeit Ferrys

England in Tunis, Tonkin u. ſ. w. immer zurückgewichen iſt,

weil Deutſchland ſtets neben oder hinter Frankreich ſtand.

Dabei drängten ſich die alten Erinnerungen auf, welche

die Abneigung gegen England zu einer erblichen Eigenſchaft

jedes Franzoſen gemacht haben; beſonders beim Volk kann man

ſagen ſogar unauslöſchlicher Haß, unüberwindliches Mißtrauen

gegen England. England hatte auch während des langen Zeit
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raumes des herzlichen Einverſtändniſſes mit Frankreich nie eine

Gelegenheit verſäumt, ſich auf Koſten ſeines Freundes beſondere

Vortheile zu verſchaffen. Verrath, Hinterliſt, Heimtücke ſind

daher ſeit vielen Jahrzehnten der ſtehende Vorwurf gegen

England geworden. Diesmal hieß es denn auch wieder: Eng

land hat uns immer und bei jedem Anlaß, ſelbſt unter dem

Schein der Freundſchaft geſchädigt, Deutſchland war ein hart

herziger Feind, der den errungenen Vortheil bis zum äußerſten

ausnutzte. Aber es hat uns nur einmal geſchädigt, faſt immer

rechtlich behandelt. Es hat gewiß etwas zu bedeuten, wenn

ein Heißſporn wie Caſſagnac ſchreibt: Lieber ein verſtümmeltes

Vaterland behaupten, als nochmal Alles aufs Spiel ſetzen!

Rußland hat uns mit ſeinem Bündniß den status quo (bezüg

lich Elſaß-Lothringens) zur Pflicht gemacht. Warum ſollen

wir da noch zögern, die Folgerungen der geſchaffenen Lage

zu ziehen? Warum ſollen wir nicht uns mit einem ehrenhaften

Gegner abfinden, mit dem wir ſeit achtundzwanzig Jahren in

Frieden leben? Es iſt keine Demüthigung, nach den gegebenen

Umſtänden zu handeln.

Die Franzoſen haben begriffen, daß mit Schmollen nichts

zu gewinnen iſt, man ſich dadurch nur Schädigungen ausſetzt.

Und ſo iſt, faſt mit einem Schlag, die Bündnißfrage auf die

Tagesordnung gekommen, ſogar ſchon Schritte zur Annäherung

ſind geſchehen. Als der Kaiſer wegen einer Erkältung das

Zimmer hüten mußte, begab ſich der franzöſiſche Botſchafter,

Graf de Noailles, nach Potsdam, um ſich nach ſeinem Befinden

zu erkundigen. Nach der Geneſung machte der Kaiſer in Berlin

dem Botſchafter einen längern Beſuch. Dann war von einer

Zuſammenkunft des Kaiſers, des Czaren und des Präſidenten

der Republik in der Nähe von Nizza die Rede. Offenbar nur

ein Fühler, da zu einer ſolchen Zuſammenkunft noch allerlei

Vorbedingungen gehören. Unterdeſſen ſind, zum erſten Male ſeit

1871, deutſche Kriegsſchiffe in franzöſiſchen Häfen erſchienen.

Die Schulſchiffe Stoſch und Charlotte liefen im Februar

Oran, Algier und Tunis an, wurden von allen Behörden und

auch von der Bevölkerung freundlich begrüßt und tauſchten

Beſuche aus. Jedenfalls iſt mit der feindlichen Zurückhaltung

gebrochen, welche ſeither die Regel war. Doch hatte dieſelbe
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gegenſeitige Dienſtleiſtungen nicht verhindert. Im Hafen von

Portonovo brachte einmal ein deutſches Kriegsſchiff der hart

bedrängten Beſatzung und Bevölkerung Hilfe, vertrieb die

Dahomeer. Dann nahm auch ein deutſches Kriegsſchiff, während

des Feldzuges in Madagaskar, ein franzöſiſches Kriegsſchiff (im

Rothen Meere) in's Schlepptau, ſandte ihm ſeine Mechaniker

um die gebrochene Maſchine auszubeſſern.

Zuletzt (Januar) ſind verſchiedene Kundgebungen der

Preſſe zu verzeichnen. Die Wochenſchrift „Vie illustrée ließ

eine Reihe deutſcher Politiker – worunter ein aktiver Staats

mann – befragen. Alle fanden die Annäherung, das Zuſammen

gehen beider Staaten in jeder Weiſe gerechtfertigt, auch vor

theilhaft für beide Theile. Aber die deutſchen Politiker ver

ſicherten auch ebenſo einſtimmig, von einer Rückgabe Elſaß

Lothringens könne heute, nach achtundzwanzigjährigem Beſitz,

weniger als je die Rede ſein. In dieſem Punkt ſeien alle

Deutſchen einiger als jemals. Namentlich wurde auch hervor

gehoben, der Anſchluß Süddeutſchlands an das Reich ſei nicht

möglich geweſen, ſolange es von Straßburg her durch die

franzöſiſchen Geſchütze bedroht geblieben war. Frankreich müſſe

ausdrücklich auf die Rücknahme verzichten.

Dieſer letztere Punkt iſt etwas kindiſch. Frankreich hat

durch den Frankfurter Frieden Elſaß-Lothringen abgetreten,

„für ewige Zeiten“, wie es in allen Friedensverträgen heißt.

Dies hat aber noch nie einen Staat verhindert, einen neuen

Krieg zu unternehmen und das Verlorene wieder zu erobern.

Dieſer ſtille Vorbehalt iſt bei Allen ſelbſtverſtändlich. Etwas

anderes als die geleiſtete Abtretung kann von Frankreich nicht

verlangt werden. Wenn in ſeiner Bevölkerung die Hoffnungen

und Beſtrebungen auf Wiedergewinnung Elſaß-Lothringens

fortbeſtehen, ſo kann die Regierung dies nicht verhindern.

Deutſchland mag mit dieſen Verhältniſſen rechnen, ſich vorſehen,

ganz ebenſo wie es ſeine Vorkehrungen gegen Feindſeligkeiten

anderer Staaten trifft. Iſt doch Deutſchland, trotz der thurm

hohen herkömmlichen Freundſchaft, auch auf Abwehr gegen

Rußland eingerichtet. Eine Verpflichtung für alle Zukunft

hat Frankreich bezüglich Elſaß-Lothringens nicht zu übernehmen,

die Zumuthung einer ſolchen iſt einfach eine Beleidigung,
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welche ein wirklicher Staatsmann ſelbſt gegen einen ſchwächern

Staat vermeidet, als es die Großmacht Frankreich iſt. Wenn

Deutſchland und Frankreich ſich nähern, über irgend eine Frage

oder gemeinſames Handeln verſtändigen, ſo iſt es auf dem

Boden des Beſtehenden, unter ſtillſchweigender Hinnahme des

Frankfurter Friedens, als der Grundlage des heutigen Ver

hältniſſes. Für das, was in einem oder einigen Jahrzehnten

geſchehen kann, hat heute Niemand bindende Verpflichtungen

zu übernehmen. Die Weltgeſchichte iſt eine unaufhörliche Ent

wickelung, bei der oft das Unerwartetſte möglich wird, das

Wahrſcheinlichſte, das ſehnlichſt Gehoffte, wie ein Nebelbild

aus der Bildfläche verſchwindet.

Die befragten franzöſiſchen Perſönlichkeiten ſtellten alle

eine Regelung der elſaß-lothringiſchen Frage als Vorbedingung

der Annäherung, des Einvernehmens hin. Doch gingen ihre

Anſichten nicht auf Rücknahme des ganzen Landes, ſondern

nur auf eine theilweiſe, meiſt auf Herſtellung der Neutralität

desſelben. Ein geborener Elſäßer jedoch verlangte unbedingte

Rücknahme, Herausgabe ſeines Heimatlandes an Frankreich.

Ein Staatsmann und Gelehrter (Melchior de Vogüë) erklärte,

die Ausſöhnung, Freundſchaft mit Deutſchland dem kommenden

Geſchlecht zu überlaſſen; das jetzt abtretende Geſchlecht ſtehe

unter dem Eindruck des 1870/71 Erlittenen. Im Ganzen iſt

eine Milderung der Anſichten zu beſtätigen. Man iſt nicht

mehr ſo feindlich, ſtellt auch keine ſo ſchroffen Forderungen

auf, wie früher, rechnet mit den Umſtänden. Das Geſtändniß,

daß ein freundliches Verhältniß zu Deutſchland vortheilhaft,

ja eine Nothwendigkeit ſei, iſt ſchon etwas werth. Am weiteſten

geht hierin der Volkswirth Paul Leroy-Beaulieu, welcher die

Ausſöhnung als eine wirthſchaftliche Nothwendigkeit darſtellt.

Alle übrigen Staaten des Feſtlandes werden ſich den beiden

Vormächten anſchließen, es werde ſich ein europäiſcher Zollbund

bilden, um Rußland, England und den Vereinigten Staaten,

den drei wirthſchaftlichen Rieſen, die Spitze bieten zu können.

Die Staaten des Bundes würden gemeinſam ihre Sache wahren,

unter ſich den Zollſätzen gewiſſe Schranken ſetzen, ſo daß jeder

Staat immer noch ſeine wirthſchaftliche Selbſtändigkeit behaupten

würde. Den Beſtrebungen Nordamerikas, die europäiſchen Staaten

Hiſtor -polit. Blätter CXXIII. 5. (1899) 25
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wirthſchaftlich zu überziehen und von dem amerikaniſchen Markt

auszuſchließen, wäre durch ſolchen Zollbund wirkſam zu be

gegnen, ebenſo der ruſſiſchen Abſchließung. Die Herrſchaft

Englands zur See wäre eingeſchränkt, gebrochen. Beſonders

könnte das vereinigte Europa auch die lateiniſchen Staaten

Amerikas an ſich feſſeln, ihnen einen Rückhalt gegen nord

amerikaniſche Pläne und Ausbeutung bieten, ſich dabei zugleich

einen großartigen Markt ſichern. Die meiſt durch Nordamerika

geförderten politiſchen Umwälzungen würden bekämpft, all dieſe

Länder raſch aufblühen, wie es bei mehreren derſelben jetzt

ſchon der Fall iſt. Dies ließe ſich um ſo eher erreichen, als

all dieſe Länder fortwährend zahlreiche lateiniſche und deutſche

Einwanderer aus Europa aufnehmen, dagegen faſt keine Eng

länder und Nordamerikaner bei ihnen einziehen.

Ein anderer Gelehrter (Ledrain) führte aus, Frankreich

und Deutſchland ſeien die großen geiſtigen Arbeitsſtätten der

Welt. Die Fortſchritte der Wiſſenſchaften und Kunſt, die Er

findungen und Entdeckungen gingen von ihnen aus, während

andere Länder, beſonders England, nur die betreffenden Leiſtungen

der Deutſchen und Franzoſen geldlich auszunützen ſuchten.

Beide Völker hätten alſo einen gemeinſamen Zug der Groß

herzigkeit und Selbſtloſigkeit, der ſie unwillkürlich näher bringen

müßte. Auf die eigentliche politiſche Frage laſſe er ſich nicht

ein, ſie den zukünftigen Politikern überlaſſend.

Seit einiger Zeit hat die Preſſe ſich wiederum mehr

andern Fragen zugewandt, da das Bündniß keine Fortſchritte

machte. Etwas einfältig iſt es, wenn deutſche Blätter erklärten,

Frankreich habe nur aus Beſorgniß wegen England ſich nach

Deutſchland gewandt. Aber ohne Grund und Zweck iſt noch

niemals ein Bündniß, ein Einvernehmen geſchloſſen worden.

Sind Vertragſchließende nicht immer Anbieter und Bieter

zugleich geweſen? Jeder ſucht bei einem Bündniß Vortheile

für ſich, muß aber auch ſolche ſeinem Partner bieten. Man

einigt ſich gewiſſermaßen auf einer Mittellinie. Jeder verlangt

Entgelt für das, was er dem Bundesgenoſſen leiſtet. Wo iſt

der Staat, welcher ein Bündniß anders als wegen des eigenen

Bedürfniſſes anbietet? Hat nicht Deutſchland ſeit den letzten

Jahrzehnten ſich um Bündniſſe mit Rußland, Oeſterreich und
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Italien beworben, weil es das Bedürfniß dazu empfand, ſich

gewiſſe Vortheile, Sicherheiten verſchaffen wollte?

Für Frankreich hat ſeine Bündnißſuche eine weit über die

gewöhnlichen Erwägungen und Rückſichten hinausgehende Trag

weite. Seit 1871 hatte es nicht thatſächlich eingeſtehen wollen,

daß ihm die führende Stellung in Europa entgangen iſt. Es

hatte ſich gleichſam in den Wahn eingelebt, daß Europa ſeine

Führung nicht entbehren könne, dieſelbe ihm daher wieder ver

ſchaffen müſſe. Es machte Europa verantwortlich für das,

was es ſelbſt oder doch Napoleon III. durch unvorſichtige

Politik eingebüßt hatte. Seit dem Frankfurter Frieden wurden

alle Anſchauungen, alle Handlungen der Franzoſen gewiſſer

maßen von dem Grundgedanken, dem Leitſatz beherrſcht: „Frank

reich muß Elſaß-Lothringen wieder haben, andernfalls wird es

nie zufrieden ſein. Von ſeiner Zufriedenheit hängt aber das

Schickſal Europas ab, welches ohne dieſelbe weder Ruhe noch

Frieden genießen, noch ſich gedeihlich entwickeln kann. So lange

dieſe Zufriedenheit nicht wiederhergeſtellt iſt, fehlt Europa das

weſentlichſte Glied an ſeinem Leib“. So etwa lautet die

Staatslehre, welche ſeither jeden Tag in allen Blättern er

läutert ward, in gelehrten und ungelehrten Abhandlungen, in

allen politiſchen Reden widerhallt, überall in irgend einer Form

wiederkehrt. Europa hat ſich entwickelt, Deutſchland ſogar

einen ungeahnten Aufſchwung genommen, iſt auch in wirth

ſchaftlicher Hinſicht die erſte Macht des Feſtlandes geworden.

Nicht bloß ſein politiſcher, auch ſein ſittlicher, geiſtiger Einfluß

iſt gewachſen, vielfach auf Koſten Frankreichs. Trotz aller ihm

gewidmeten Theilnahme iſt Europa über das Leid, über die

Forderungen Frankreichs zur Tagesordnung übergegangen, um

den eigenen Angelegenheiten nachgehen zu können. Frankreich

hat in Erwartung, daß man ſein Verlangen, ſeinen Willen

erfüllen müſſe, die beſten Gelegenheiten verſäumt, wirkliche

Einbußen erlitten. Dank der ſeinem Volke innewohnenden

unerſchöpflichen Thaten- und Unternehmungsluſt hat es ſich ein

ungeheures Siedelreich in Afrika und Aſien erworben, neue

Länder erſchloſſen. Nicht bloß die engliſchen Drohungen, auch

der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg haben die Franzoſen eindringlich

belehrt, daß überſeeiſche Beſitzungen gegen rückſichtsloſe Gegner

25*
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auf die Dauer nicht zu behaupten ſind, ausgenommen, daß man

nicht bloß ſelbſt dort iſt, ſondern auch auf tüchtige Bundes

genoſſen zählen kann. In Afrika und Aſien aber iſt Deutſch

land der natürliche Bundesgenoſſe Frankreichs, kann ihm helfen,

ſeine Erwerbungen nutzbar zu machen. Denn Deutſchland be

ſitzt nicht bloß Kriegsſchiffe und die ſtärkſte Handelsflotte nach

der engliſchen, ſondern es ſtellt auch Auswanderer, Anſiedler,

Kaufleute für die neuerſchloſſenen Länder. Der „Figaro“ ſagte

denn auch richtig: „Warum ſollen wir nicht zugeben, wünſchen,

daß deutſche Kapitaliſten und Siedler die ungeheuren Gebiete

befruchten, in Ertrag bringen, welche wir z. B. in Siam und

Hinteraſien erworben haben?“ Thatſächlich haben denn auch

ſchon früher deutſche, hanſeatiſche Kaufleute mit ihren Faktoreien

Frankreich die Beſitznahme gewiſſer Länder erleichtert, ſeither

deſſen Herrſchaft geſtützt.

Durch das Hinſtarren nach der Lücke im Waskenwald,

beſonders auch die traurige parlamentariſche Wirthſchaft iſt

in Frankreich ein förmlicher wirthſchaftlicher Stillſtand ein

getreten. Der Außenhandel bleibt auf demſelben Fleck, 1898

zeigte ſich beſonders ein namhafter Ausfall bei der Ausfuhr,

während das Jahr gerade ganz beſonders gut für Deutſchland

geweſen iſt. Daß die Republik nicht entfernt gehalten, was

ſie verſprochen, iſt eine ſchon altbekannte Thatſache. Deshalb

werden hier immerfort alle Verhältniſſe von der Staatsfrage

beherrſcht, was Fernerſtehende weniger ſehen, meiſt nicht glauben

wollen. Dies tritt jetzt ganz ſchlagend bei der Dreyfus-Frage

hervor, in welcher ſich die Staatsfrage tiefer verkörpert als

mit jeder andern Tagesſache.

Wiederholt haben die franzöſiſchen Blätter bekennen müſſen,

ganz Europa ſei Dreyfusiſch, halte den „Verräther auf der

Teufelsinſel“ für nichtſchuldig. In Frankreich aber ſtehen die

Mehrheit der Preſſe und neun Zehntel des Volkes für die

Schuld Dreyfus', haben ſich auf dieſelbe eingeſchworen und

kämpfen mit größter Leidenſchaft und Erbitterung für ihre

Anſicht. Sind etwa die Schuldbeweiſe die Urſache hievon?

Ganz im Gegentheil. Gegenwärtig liegen, durch die bei ver

ſchiedenen Rechtsfällen zu Tage gekommenen Thatſachen, durch die
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Ausſagen mehrerer Betheiligten, die veröffentlichten Schriftſtücke

jeder Art, die Dinge günſtiger als jemals für Dreyfus. Der

General Mercier verſicherte einem Ausfrager, der Begleitſchein

ſei das Hauptbeweisſtück, welches durch die andern, die Geheim

ſtücke, geſtützt ſei. Mercier geſteht alſo, daß dem Kriegsgericht

heimlich Beweisſtücke zugeſteckt wurden, von denen der An

geklagte und ſein Anwalt nichts wußten. So begreift ſich auch,

daß alle Kriegsminiſter, welche Mercier ſeither nachgefolgt,

verſicherten, durch Einſicht der Geheimſtücke ſeien ſie von der

Schuld Dreyfus überzeugt worden. Mercier verſicherte des

Weiteren, der Begleitſchein ſei nicht in einer Botſchaft entwendet

worden, ſondern auf dem gewöhnlichen Wege, durch einen

Geheimagenten, ins Kriegsminiſterium gekommen. Aber wenn

derſelbe nicht an eine Botſchaft (oder Militärattaché) gerichtet

war, entfällt ihm jede Beweiskraft, denn er konnte eben ſo

gut für eine franzöſiſche Stelle beſtimmt geweſen ſein.

Mercier erzählt weiter: „Die Veröffentlichung der Geheim

ſtücke würde ſofort eine Erkaltung der Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und Italien zur Folge haben. Es würden Spann

ungen, Reibungen eintreten, diplomatiſche Noten gewechſelt

werden. Dergleichen haben wir jetzt am wenigſten nöthig, da

die Lage ohnedies ſchwierig und verwickelt genug iſt. 1894

würde die Veröffentlichung die ſchlimmſten Folgen gehabt haben.

Heute kann ich ſagen, daß ſeither Waſſer genug nach dem Meer

gelaufen iſt. Die Dreyfus Mappe enthält ſehr ſchlimme, bloß

ſtellende Stücke. Die vom Oberſt Henry begangene Fälſchung

war ein Fehler, aber er hat mildernde Umſtände. Der Oberſt

hatte den Beweis der Schuld Dreyfus und wollte dieſen Beweis

in den Augen der Richter entſcheidend geſtalten. Er hat auf

die Fälſchung des Oberſten Picquart durch eine andere Fälſchung

geantwortet. Aber ſo ſchuldvoll ſeine That, ſo wenig wird

dadurch die Schuld des Verräthers vermindert. Für Henry

wie für mich war Alfred Dreyfus ein Verräther, welcher das

Vaterland dem Ausland überantwortete“.

Mercier geſteht hier alſo, daß Henry ein falſches Beweis

ſtück anfertigte, weil die anderen Beweisſtücke nicht genügten.

Die Ueberzeugung Henrys und Merciers von der Schuld
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Dreyfus' iſt kein gerichtfähiger Beweis. Mercier hätte beſſer

gethan, zu ſagen, worauf ſich dieſe Ueberzeugung ſtützt. Hiemit

ſcheint es aber erſt recht ſchlecht beſtellt zu ſein, denn Mercier

erzählt im ſelben Athem, er habe den „Oberſten Du Paty de

Clam nach der Verurtheilung zu Dreyfus geſchickt, um ihm

im Namen der Regierung Erleichterungen bei ſeiner Straf

gefangenſchaft anzubieten, wenn er uns Zahl und Werth der

ausgelieferten Urkunden angeben wolle. Dreyfus aber lehnte

ab, trotz aller eindringlichen Fragen“. Seltſam: Du Paty de

Clam ſollte von Dreyfus ein Eingeſtändniß erpreſſen, was

nicht gelang zum großen Verdruß Merciers, der ihm dies

bitter vorwirft. Der Unparteiiſche aber muß fragen: Wegen

was iſt denn Dreyfus verurtheilt, wenn ſeine Ankläger und

Richter erſt nach dem Urtheil von ihm herauspreſſen wollten,

worin ſeine Schuld beſtand? Es war doch am Generalſtab, als

Ankläger, nachzuweiſen, welche Stücke Dreyfus dem Auslande

ausgeliefert oder nur einfach entwendet hatte. Mercier legt

alſo nur dar, daß bei der Verurtheilung Dreyfus' mit einer

unverantwortlichen Leichtfertigkeit vorgegangen, die erſten Regeln

aller Rechtspflege mit Füßen getreten wurden.

Weiter behauptet Mercier: „Trotz aller Vorſichtsmaß

nahmen, die getroffen werden könnten, glaube ich, daß der

Entſcheid des Kaſſationshofes, gleichviel in welchem Sinn er

ausfällt, durch Mißtrauen und Verdacht entkräftet werden wird.

Man kennt ſehr genau diejenigen Räthe, welche des Dreyfuſism

verdächtig ſind. Ihre Meinung iſt bekannt; ſie haben vor

dem Urtheil Stellung genommen. Wie ſollen ſie jetzt ein ge

rechtes Urtheil fällen, welches als ſolches von der Maſſe auf

genommen wird? Die Räthe des Kaſſationshofes hatten den

Wunſch, ſowohl Dreyfus als Picquart unſchuldig zu erklären“.

Mercier wirft hier den Mitgliedern des oberſten Gerichtes des

Landes genau dasſelbe vor, was er ſelbſt gethan. Als Dreyfus

ſich in Unterſuchung befand, erklärte Mercier im „Figaro“, er

ſei vollſtändig von der Schuld Dreyfus überzeugt, habe dem

Miniſterrath die erdrückendſten Beweiſe derſelben vorgelegt.

Und darauf bezeichnete Mercier die Offiziere, welche als Kriegs

gericht über Dreyfus zu entſcheiden hatten! Man muß wiſſen,

daſ in dem republikaniſchen Frankreich der Offizier wegen
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ſeines Schickſals und ſeiner ganzen Zukunft ſich durchaus in

der Gewalt des Kriegsminiſters befindet. Die hieſigen Ver

hältniſſe, Ordnungen und Geſetze gewähren ihm keine ſolche

Bürgſchaften wie in anderen Heeren, zumal in Deutſchland.

Für die Mitglieder des Kriegsgerichtes wäre es ſchlimm ge

weſen, wenn ſie durch Freiſprechung Dreyfus' den Kriegsminiſter

Lügen geſtraft haben würden. Und doch waren ſie auf dem

Punkte, ihn freizuſprechen, als ein Bevollmächtigter des Kriegs

miniſters erſchien und die geheimen Schriftſtücke brachte, von

denen er im voraus verſicherte, daß ſie den untrüglichen Beweis

der Schuld enthielten.

Die Dreyfus-Geſchichte begann alſo mit der ungeheuer

lichen Geſetzwidrigkeit, einen Angeklagten auf Grund geheimer

Schriftſtücke zu verurtheilen, von welchen derſelbe und ſein

Anwalt nichts wiſſen. Und jetzt hat dieſelbe zu einer Ver

gewaltigung des höchſten Gerichtshofes des Landes, zu einem

juriſtiſchen Staatsſtreich geführt. Nachdem der Oberſt Henry,

Haupt des Nachrichtenamtes, nach zehnmaligem Läugnen, ein

geſtanden hatte, daß er das hauptſächlichſte, entſcheidendſte der

geheimen Beweisſtücke angefertigt; nachdem der Oberſt Du

Paty de Clam, neben Henry Werkzeug und Hauptzeuge gegen

Dreyfus, wegen Fälſchungen aus dem Heere geſtoßen, war die

Neuprüfung der Verurtheilung nicht mehr zu vermeiden. Sie

wurde von Regierung und Kammer beſchloſſen. Aber die

Gegner der Reviſion wurden nun nur noch heftiger, raſender.

Namentlich gelang es Drumont, die Dinge wirklich auf den

Kopf zu ſtellen. Er ſchilderte Henry als treuen Patrioten,

dem ſeine Pflicht gegen das Vaterland über alles ging, welcher

ein falſches Beweisſtück anfertigte, um nicht ein anderes preis

geben zu müſſen, durch welches der Feind die Geheimniſſe der

National-Vertheidigung erfahren haben würde. Kurz, er ver

ſtand es, in ſeiner „Libre Parole“ Henry als Nationalhelden,

als Opfer der Juden und Verräther zu verherrlichen. Im

Dezember veranſtaltete er eine Sammlung, um die arme Wittwe

Henry in den Stand zu ſetzen, den Juden Joſef Reinach wegen

der gegen ihren Gatten geſchleuderten abſcheulichen Verläumd

ungen gerichtlich zu verfolgen. Reinach hatte Henry im Siècle

als Verräther bezeichnet, da er es geweſen, welcher die Auſ
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ſchlüſſe, Urkunden lieferte, welche Eſterhazy gegen gute Be

zahlung an den deutſchen Militärattaché (Schwarzkoppen) ver

kaufte. Natürlich habe Henry ebenfalls von dem Gelde erhalten.

Es hat ſich nämlich herausgeſtellt, daß Henry und Eſterhazy

alte Kameraden waren, auch geldliche Beziehungen zwiſchen

ihnen beſtanden hatten. Jedenfalls kannte Henry ſehr genau

die Handſchrift Eſterhazys, ließ aber trotzdem geſchehen, daß

Dreyfus als Urheber des Bordereau verurtheilt wurde, war

dazu ein Hauptzeuge gegen denſelben. Jedenfalls muß dies

ein höchſt bedenkliches Licht auf Henry werfen. Die Sammel

liſte umfaßte wohl 15 000 Namen, füllte zehn Tage lang alle

Spalten der „Libre Parole“, wurde zu einer gewichtigen Kund

gebung, an der die Conſervativen, obenan Graf de Mun und

andere Abgeordnete ſich betheiligten. Die Namen waren meiſt

von ſchändlichen, bluttriefenden, ja kannibaliſchen Bemerkungen

gegen Dreyfus u. ſ. w. begleitet, die Sammlung wurde dadurch

zu einer gewichtigen Kundgebung, über welche ſich ſelbſt katho

liſche Blätter freuten, da dadurch die Sache der Partei einen

neuen Aufſchwung gewann.

Aber der ſtärkſte Schlag gegen die Neuprüfung wurde

mit Hilfe Quesnay de Beaurepaire's geführt. Derſelbe hat einſt

als Oberſtaatsanwalt die Anklage gegen den General Boulanger

geführt, dann aber die Vertuſchung der Panama-Gaunereien

gar keck durchgeführt, die ſchlimmſten Panamiten einfach außer

Verfolgung geſetzt, die andern gerettet, indem er ihre Sache

verjähren ließ. Es war daher ein öffentliches Aergerniß, daß

Beaurepaire zum Lohn für ſolche Dienſte von Carnot zum

Präſidenten der Civilkammer des Caſſationshofes, alſo einer

der erſten Richterſtellen Frankreichs, befördert wurde. (Der

Caſſationshof beſteht aus drei Kammern von je 15 Räthen und

einem Präſidenten; über allen ſteht der Erſte Präſident, jetzt

Mazeau.) Die Kammer hat Quesnay de Beaurepaire wiederholt,

zuletzt im Mai 1898, wegen Panama c. gebrandmarkt. Seit

Dezember waren in den ſogenannten Blättern des General

ſtabes Mittheilungen erſchienen, durch welche die Räthe der

Strafkammer der Parteilichkeit und Pflichtverletzung bei der

Unterſuchung der Dreyfusſache bezüchtigt wurden.

Die Nationaliſtenpreſſe, obenan immer die Libre Parole,
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erhob ein furchtbares Geſchrei ob dieſer Anſchuldigungen, nannte

die Räthe der Strafkammer Schufte und Schurken. In der

Kammer wurden Interpellationen geſtellt, wobei der Nationaliſt

Laſies (Offizier a. D.) Loew (Präſident), Manau (Oberſtaats

anwalt) und Bard (Rath der Strafkammer) ein Spitzbuben

Kleeblatt nannte. Gleich nach Neujahr legte Beaurepaire ſeine

Stelle nieder, um offen (im „Echo de Paris“) als Ankläger der

Mitglieder der Strafkammer aufzutreten, täglich lange Artikel

gegen dieſelben zu ſchreiben. Die Regierung zeigte ſich bereit

willig, ließ nacheinander vier Unterſuchungen gegen die Mit

glieder der Strafkammer vornehmen. Mazeau gab ſich hiezu

her, mußte aber ſchließlich in ſeinem Bericht bekennen, die von

ihm und den Räthen Dareſte und Voiſin geführte Unterſuchung

habe die Haltloſigkeit aller gegen die Strafkammer erhobenen

Anklagen ergeben, die Rechtſchaffenheit und Gewiſſenhaftigkeit

all ihrer Mitglieder ſtänden über allen Zweifel erhaben. Jedoch

ſei es bei den heutigen Verhältniſſen nicht gerathen, der Straf

kammer allein die Verantwortung für den zu fällenden Ent

ſcheid zu überlaſſen. Die Anklagen gegen die Strafkammer

beſtanden in der That nur aus Klatſch der Kanzleidiener, der

Gendarmen und Gendarmerie-Offiziere, welche den als Zeugen

aus dem Gefängniß herbeigeführten Oberſten Picquart be

gleiteten. (Dieſer wird vom Generalſtab wegen Fälſchung

eines Kartenbriefes, angeblich von Schwarzkoppen an Eſterhazy,

verfolgt, wofür er ſchon einmal vor Gericht gezogen und be

ſtraft wurde.) Dann hatten ſich auch der General Roget und

der Bewahrer der Geheimſtücke, Hauptmann Cuignet, beſchwert,

weil ſie vom Präſidenten und den Räthen der Strafkammer

eingehend (als Zeugen) ausgefragt wurden.

Dieſer Bericht Mazeau's wurde zur Grundlage für ein

Geſetz, durch welches die Dreyfusſache der Strafkammer ent

zogen und dem geſammten Kaſſationshof (den vereinigten drei

Kammern desſelben) übertragen wird. In der Deputirten-Rammer,

am 8. Februar, mußte der Miniſterpräſident Dupuy ausdrücklich

zugeſtehen, alle Mitglieder der Strafkammer hätten gewiſſenhaft

und unparteiiſch ihres Amtes gewaltet, es treffe ſie kein

Schatten. Aber die öffentliche Meinung habe ſich drohender

hoben, werde ein ausſchließlich von der Strafkammer gefalltes
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Urtheil verwerfen, müſſe deshalb befriedigt ſein. Alſo das

höchſte Gericht des Landes ſoll ſich der öffentlichen Meinung

beugen! Es iſt das erſte Mal, daß in Frankreich der Erſte

Miniſter und der Erſte Richter (Mazeau) die öffentliche Mein

ung gegen einen Gerichtshof, dazu den höchſten des Landes,

anrufen. Es iſt das erſte Mal, daß ein Geſetz gemacht wird,

eigens um einen im Zuge befindlichen Rechtsfall dem zu

ſtändigeu Gericht zu entziehen. Der Bonapartiſt Caſſagnac

freute ſich ungemein, daß durch dieſen juriſtiſchen Staatsſtreich

alle früheren Staatsſtreiche gerechtfertigt und neue vorbereitet

werden.

Drumont und die anderen Nationaliſten haben auch nie

den Zweck verhehlt, den ſie mit ihrem Kampf gegen die Straf

kammer verfolgen. Sie erklären offen, daß ſie das Urtheil

des Kaſſationshofes nur annehmen, wenn dasſelbe die Ver

urtheilung Dreyfus' beſtätigt, oder denſelben an das Kriegs

gericht zurückweist. Andernfalls greifen ſie das Urtheil an,

weil die entwürdigte Strafkammer bei demſelben mitgewirkt

hat. Sie werden ihren Willen auch durchſetzen, nöthigenfalls

ein neues Geſetz erzwingen, welches ein anderes Urtheil durch

die zwei übrigen Kammern des Kaſſationshofes ermöglicht. Sie

drohen und die herrſchenden Zuſtände laſſen kaum einen Zweifel:

die Freiſprechung würde das Zeichen zu Unruhen werden, bei

denen der Genralſtab, der Gouverneur die Gewalt in die

Hände bekommen, alſo einen Staatsſtreich machen könnten. Es

ſcheint kaum anders möglich, als daß die Sache ſchließlich mit

einem Staatskrach enden wird.

Die Heftigkeit und Wuth, die Raſerei, welche jetzt bei

dem Dreyfus-Kampfe herrſchen, ſpotten aller Schilderung, die

ehrenrührigſten Beſchimpfungen, die gehäſſigſten Verdächtigungen,

die ſchlimmſten Anklagen ſind gang und gäbe, die tägliche

Arbeit der Blätter, die ſich dabei ſtets zu übertrumpfen ſuchen.

Dieſer Preß- und Redekampf iſt unſagbar widerwärtig, herab

würdigend für das ganze Volk, oder vielmehr für die Re

gierung, welche es ſoweit kommen läßt. Die Leidenſchaften ſind

furchtbar aufgeregt, indem das Volk nun ſeit Jahren an ſeinen

empfindlichſten Stellen gefaßt, unerhört gereizt wird. Mit

ſeiner nationalen Ehre wird ein freventliches Spiel auſgeführt,
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ſein nationales Daſein, die Sicherheit des Staates, die Wehr

fähigkeit des Heeres als gefährdet dargeſtellt. Die Franzoſen

ſind durch dieſen inneren Bürgerkrieg wirklich aus dem Häus

chen gekommen. Die Zerrüttung iſt größer, als ſie jemals

geweſen.

Die dritte Republik droht in der Geſchichte einen be

ſonderen Namen zu erhalten wegen der Vertuſchung großartiger

Aergerniſſe: Wilſon, Panama, Dreyfus. Wilſon hatte als

Schwiegerſohn Grevys ſeinen berüchtigten Ordens- und Gönnerei

Schacher betrieben, wurde aber freigeſprochen und blos einige

ſeiner Mitſchuldigen geſtraft. Mindeſtens eine Mordthat iſt mit

der Sache verwickelt geweſen, aber nie aufgeklärt worden. Bei

Panama gab es Selbſtmorde und andere Verbrechen, von

einigen Hundert Beſtochenen und Betrügern, welche hunderte

Millionen verſchluckten, wurde keiner beſtraft. Seit 1889 iſt

die Vertuſchung der Panama-Gaunereien der Eckſtein aller

Politik geweſen; alle anderen öffentlichen Angelegenheiten mußten

dieſem Zweck untergeordnet werden. Seit 1894 dreht ſich alle

Politik um die Verhinderung der Neuprüfung der Dreyfus

Verurtheilung; das Urtheil des Kriegsgerichtes ſoll um jeden

Preis aufrecht erhalten bleiben. Bis jetzt war das Anſehen

der Gerichte aus alter Ueberlieferung unangetaſtet geblieben, die

1883 durch Unterbrechung der Unabſetzbarkeit der Richter ent

ſtandene Scharte hatte ſich ausgewetzt, dank der angeborenen

Ehrenhaftigkeit des Volkes und dem im Richterſtand herrſchenden

Herkommen und Standesbewußtſein. Jetzt iſt, dank der un

heilvollen Wühlerei der Nationaliſten, die Verdächtigung und

Herabwürdigung des Richterſtandes zu einer vaterländiſchen

That geworden.

Es ſoll alſo nichts mehr aufrecht bleiben in dieſem

hart geprüften Lande ! „Was ſchadet es, wenn nun auch der

Richterſtand vernichtet wird? Es wird doch Alles zerſtört,

vernichtet werden müſſen, ehe es beſſer gehen, der Neubau von

Staat und Geſellſchaft beginnen kann“, antwortete dieſer Tage

ein angeſehener, politiſch und ſocial ſehr thätiger Katholik,

dem gewiß das Heil ſeines Landes am Herzen liegt. Auch ein

Beitrag zu den herrſchenden Zuſtänden.
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Nach ſchrift.

Vorſtehendes war eben geſchrieben und zur Poſt gegangen,

als plötzlich, am 16. Februar Abends 10 Uhr, der Präſident

Felix Faure ſtarb. Das ganz unerwartete Ereigniß machte

ungeheuren Eindruck. Zwei Tage darauf, am 18. Februar

wählte der Congreß mit ſtarker Mehrheit (483 Stimmen

gegen 270) im erſten Wahlgang den früheren Erſten Miniſter

und ſeitherigen Präſidenten des Senates, Loubet, zum Prä

ſidenten der Republik. Schon beim Hinaustreten aus dem

Wahlſaal in Verſailles wurde er mit feindſeligen Rufen verfolgt.

In Paris ſchrie die erregte, vom Bahnhof bis zu den Paläſten

der Präſidentſchaft und des auswärtigen Amtes ſtauende Menge:

démission, vive l'armée, à bas les Juifs, Panama, mort

aux traitres. Auch die folgenden Tage fanden Kundgebungen

ſtatt, wobei viele Ausſchreitungen begangen, die Fenſter in den

vier Paläſten (Rue Lafitte) eingeſchlagen wurden, in denen

das Rothſchildſche Bankgeſchäft ſeinen Sitz hat. Die Radikalen,

Socialiſten, Dreyfusler, beſonders auch die Panamiten traten

wie ein Mann für Loubet ein, der als Antiklerikaler und Dreyfus

freund hingeſtellt wurde. Jedenfalls iſt ſeine Wahl durch Panama

und Dreyfus entſchieden worden, deßhalb eine ganz unerhörte

Thatſache. Als Erſter Miniſter hatte Loubet (1892) von

ſeinem Freunde Carnot den Auftrag erhalten, Panama um

jeden Preis zu vertuſchen. (So heißt es wenigſtens, wie denn

hier hauptſächlich nur widergegeben wird, was zu Paris in

allen Zeitungen zu leſen, in der Oeffentlichkeit als feſtſtehende

Thatſache gegolten hat). Am Morgen der Wahl hatte Quesnay de

Beaurepaire mit Namensunterſchrift in den Blättern erzählt, wie

Loubet ihn damals verhindert habe (als Staatsanwalt) gegen die

Panamiten vorzugehen. Loubet habe den Miniſterialbeamten

Dupas (welcher dies ſeinerzeit in einer Flugſchrift erzählte) zu

Arton geſchickt, um mit ihm wegen Herausgabe ſeiner Beweis

ſtücke zu unterhandeln. Und anderes mehr. Begreiflicherweiſe

konnte dies die Panamiten – es gibt deren noch in Kammer und

Senat – und ihre Parteigenoſſen nur antreiben, für Loubet zu

ſtimmen. Denn die Vertuſchung Panamas iſt eine Lebensfrage für

gar viele Tagesmächtige, deshalb für die Republik. Es trifft ſich

nun, daß in der Preſſe eine Reihe der ſchlimmſten Panamiten
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(Ranc, Clemenceau, Henry Maret, A)ves Guyot c.) in erſter

Reihe für Dreyfus kämpfen. Ein Großpanamit, Freyeinet, iſt

Kriegsminiſter. All dieſe Leutchen ſind gehäſſige Kirchenfeinde,

und Loubet, deſſen Familie übrigens religiös iſt, gilt wenigſtens

als Antiklerikaler, da ſein Nebenbuhler Meline, als Gemäßigter,

ſich die Bezeichnung Klerikaler, ſeitens der Radikalen gefallen

laſſen muß. Inzwiſchen haben Drumont und ſein Anhang

bereits angekündigt, daß nach der Beiſetzung Felix Faure's die

Hetze erſt recht losgehen werde.

XXXIV.

Mene Arbeiten über das Jeſuitendrama.

Zu den fleißigen Forſchern über das Jeſuitendrama hat

ſich unlängſt ein neuer geſellt, deſſen Arbeiten alle Anerkennung

verdienen. Wir meinen den Regensburger Gymnaſialprofeſſor

Dr. Anton Dürrwächter. Im Sammelblatt des Hiſtor

iſchen Vereins Eichſtätt (X, 1895 S. 42–102) veröffentlichte

Dürrwächter eine tüchtige Arbeit über das Jeſuiten theater

in Eichſtätt, die ſich hauptſächlich auf Druck- und Hand

ſchriften der Eichſtätter Ordinariatsbibliothek ſtützt. Mit vollem

Recht betont der Verfaſſer, daß eine ſolche Arbeit ſelbſt nach

Reinhardſtöttners ſchöner Monographie über München noch Werth

beanſpruchen kann. Die Arbeit ſelbſt iſt der beſte Erweis

hierfür. In Eichſtätt wurde viel und gut geſpielt und die

Aufführungen brachten vielfache Anregung und Bildung für die

Geiſtes- und Seelen-Fähigkeiten der Schüler und reiche Ab

wechslung in das eintönige Schulleben. Neben den großen

lateiniſchen Schluß- und Feſtdramen finden wir auch in Eichſtätt

in der Charwoche Paſſionsſpiele in deutſcher Sprache, zu Faſt

nacht heitere Comödien, in den einzelnen Klaſſen und Marian

iſchen Congregationen wieder eigene Aufführungen mit ihren
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beſonderen Zwecken der Schulung bezw. der Erbauung. Wenn

man dazu berückſichtigt, daß manche Stücke wiederholt, znweilen

ſogar dreimal gegeben werden mußten, ſo kann man ſich „einen

Begriff machen von der unermüdlichen dramatiſchen Thätigkeit

der Jeſuiten in Eichſtätt, von der Bedeutung ihres Theaters

für den Hof, der ſich lebhaft dafür intereſſirte, und für die

Bevölkerung, die ihre Schauluſt und ihr Intereſſe für die

dramatiſche Kunſt hier lange und nicht zu ihrem Schaden be

friedigt ſah“.

Meiſt wurde bei Tageslicht geſpielt, Vormittags oder Nach

mittags, die Klaſſenſtücke, die /2–2 Stunden in Anſpruch

nahmen, durchgehends Vormittags, die Meditationen der Con

gregationen dauerten bis 2 Stunden. Das große Schlußdrama

begann durchgehends 1 oder 2 Uhr und dauerte durchſchnittlich

4 Stunden. Während die Paſſions- und Congregationsſpiele

meiſt in der Kirche aufgeführt wurden, war dies für die

großen Dramen nur ausnahmsweiſe der Fall. Dieſe wurden

unter freiem Himmel im Hofe des Collegs oder (ſeit 1663)

in der Aula geſpielt.

Die Bühne war ſo eingerichtet, daß ein häufiger Scenen

wechſel auch innerhalb der nämlichen Scene ſtattfinden konnte.

Doppelten Vorhang, Verſenkungsvorrichtungen und dergleichen

ſcheinen die Regiſſeure der Jeſuiten auch in Eichſtätt angewandt

zu haben. Beachtet man neben den vielfachen Geiſtererſcheinungen

und Beleuchtungseffekten „noch die lebenden Bilder, die in zahl

reichen Stücken in reicher Aufeinanderfolge ſtumm oder ſprechend

zur Veranſchaulichung des Dialogs über die Bühne ziehen, das

Theater auf dem Theater, die zahlloſen und kühnen Allegorien,

deren Ausſtattung und Gewandung oft eine Aufgabe für ſich

war, die Chöre und die ſo mannigfaltig wechſelnden Tänze,

ſo wird man geſtehen müſſen, daß auch auf dem Eichſtätter

Jeſuitentheater in bühnentechniſcher Hinſicht nicht Unbedeutendes

geleiſtet wurde“.

Theaterzettel, Periochen genannt, wurden ſeit 1656

für die Hauptdramen jährlich gedruckt und zwar lateiniſch und

deutſch, manchmal auch nur deutſch. Sie enthielten eine kurze

Erzählung des dem Drama zu Grunde gelegten Stoffes nebſt
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Quellenangabe, dann nach Akten und Scenen gegliedert den

Verlauf des Drama's, endlich ein Verzeichniß der Schauſpieler,

nicht aber den Namen des Verfaſſers oder Componiſten, falls

dieſelben Jeſuiten waren.

Was den Stoff der geſpielten Stücke angeht, ſo ſeien von

den kleineren Stücken genannt die Kindheit Jeſu, ein deutſches

Drama über den Jeſuknaben im Tempel, die Erweckung des

Lazarus, von größeren Dramen die bibliſchen: Joſeph, Abraham,

Salomon, Moſes, Amon, Jakob, David; die hiſtoriſchen:

Thomas Morus, Maria Stuart, Bartholomäusnacht, Julian,

Untergang von Konſtantinopel u. ſ. w. Eine ganze Reihe von

Dramen beſchäftigt ſich mit den Türkenkriegen des 17. und

18. Jahrhunderts. Auch an luſtigen Stoffen fehlt es nicht.

Selbſt ſehr ernſte Dramen werden durch luſtige Zwiſchenſpiele

unterbrochen. So bleiben im „Moſes“ nach dem großen Blutbad,

das der Küchenjunge unter den Fröſchen angerichtet hat, vier

übrig, welche ſich als ſchwäbiſche Fröſche Jägle, Hanſi, Hainz

und Cuenz zu erkennen geben und einen Preisgeſang auf die

Schwaben anſtimmen.

Deutſchlands allergrößter Ruhm

Iſt das ganze Schwabenthum,

Denn wo's um Kampf und Streit ſich dreht

Koax, koax, koax,

Nichts grimmiger im Felde ſteht,

Nichts ſchrecklicher, entſetzlicher,

Nichts muthiger und blutiger

Als wir vom Schwabenlande.

Koax, koax, koax, koar, koax !

So ein Schwab iſt lauter Muth,

In den Adern ſtockt ſein Blut,

Und wie das Espenblatt am Baum,

Koax, koax, koax,

So zittert er und hält ſich kaum,

Wenn Pauke und Trompetenſtoß

Ihn ruft ins wilde Kampfgetos

Den Mann vom Schwabenlande.

Koax, koax, koax, koax, koax!
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Ihrer neune folgen nur

Eines einz'gen Haſen Spur.

Und iſt vor Angſt er ſchon halb todt,

Koax, koax, koax,

Sie bringen ihn in große Noth,

Und in die gräßliche Gefahr

Stürzt ohne Straucheln ſich die Schaar

Der neun vom Schwabenlande.

Koax, koax, koax, koax, koax!

An geſundem Humor fehlt es auch in andern Stücken

nicht. So z. B. kommt im „Arſenius“ Stolonius, ein Trabant

des Theodoſius, in gehobener Stimmung – denn Arſenius

hat ihm ſoeben einen Beutel voll Gold geſchenkt – zu ſeinen

ſechs hungernden Buben. Zunächſt befiehlt er ihnen, ihn nun

mehr nicht bloß „Vater“ ſondern „Herr Vater“ zu tituliren.

Da ſie ihm ihren Hunger klagen, tröſtet er ſie. Dem einen

räth er, weiter zu faſten, weil das Faſten den Himmel öffne;

den zweiten, welcher jammert, daß ſchon drei Tage lang ſein

Bauch vor Hunger belle, fragt er, was denn wohl da drinnen

belle, und als der Kleine erwidert, der leere Raum drinnen

ſei es, beglückwünſcht ihn ſein Vater mit den Worten:

Der leere Raum? Merkwürdig! Schon lange ſuchten die Philo

ſophen den leeren Raum. Jetzt endlich iſt er gefunden. O mein Sohn,

Du trägſt ein Wunder der Natur in Deinem Magen herum.

Der ſechſte Knabe jammert:

Drei Tage lang habe ich ſchon gefaſtet.

Vater: Gut haſt Du Dich aufgeführt.

Knabe: Ich bin faſt todt vor Hunger,

Vater: Deſto beſſer! Da Du in der äußerſten Noth biſt, ſo geh

und nimm, was Dir vor die Hand kommt. Denn in der äußerſten

Noth iſt Alles Gemeingut.

Knabe: Aber wenn ſie mich aufhängen?

Vater: Was dann? Um ſo näher haſt Du zum Himmel. Merke

Dir indeſſen; die großen Diebe läßt man laufen, gehängt werden nur

die kleinen. Stiehl alſo viel, damit man Dich laufen läßt.

Knabe: Herr Vater, iſt in dem Beutel da viel drinnen?

Vater: Warum fragſt Du darnach?

Knabe: Weil ich an dieſem Beutel Deinen Rath gleich erproben

möchte.
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Vater: Nichtsnutziger Bub! Du willſt Deines Vaters Beutel

ſtehlen ?

Knabe: In der äußerſten Noth iſt ja alles Gemeingut.

Vater: Das iſt wohl wahr. Aber keine Regel ohne Ausnahme.

Ich wollte ſagen: man kann alles ſtehlen, nur dieſen Beutel nicht.

Was die Sprache angeht, ſo behauptet Dürrwächter wohl

mit Recht: „Die Verfaſſer beherrſchten nicht alle gleichmäßig,

aber einzelne ganz vorzüglich den Plautiniſch-Terenzianiſchen

Wortſchatz und die metriſchen Formen der lateiniſchen Poeſie

und ſie haben die lateiniſche Sprache um manches ſchön und

anſprechend erfundene Wort bereichert“.

Gewiß ſind die Dramen des Jeſuitentheaters in Eichſtätt

nicht unberührt geblieben von den „Haupt- und Staatsaktionen“

des 17. und der geſpreizten italieniſchen Oper des 18. Jahr

hunderts, „aber fern gehalten hat ſich dieſe Bühne von den

rohen und gemeinen Hanswurſtiaden . . . Die Jeſuiten hatten

nicht bloß ihren Schülern den Beſuch dieſer Hanswurſtiaden

unterſagt, ſondern auch ſelbſt durch beſſere und edlere Stücke

den Geſchmack zu bilden geſucht und den reinen Charakter der

Muſe hoch gehalten über 150 Jahre lang“.

2. Eine weitere tüchtige Arbeit hat Dürrwächter i. I. 1897

im Jahrbuch des hiſtoriſchen Vereins zu Dillingen veröffentlicht.

„Aus der Frühzeit des Jeſuitendramas“. Er behandelt darin

handſchriftliche Jeſuitendramen in Dillingen. Dieſe ſtammen

zum größeren Theil aus dem Nachlaſſe Gretſers und enthalten

Stücke von Gretſer, Pontan, Campion (Ambroſius), Crendel,

Benci (Hercules, Baal eversus) und außerdem eine Anzahl von

Dramen und Dialogen, deren Verfaſſer unbekannt ſind. Den

literariſchen Antheil Gretſers und Pontans an der Geſtaltung

des Jeſuitendramas will D. ſpäter würdigen, eine Abſicht die

nur lebhaft zu begrüßen iſt. In Bezug auf Pontan haben

ſchon Wolkan (Geſchichte der deutſchen Literatur in Böhmen

bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts, Prag 1894, S. 151 ff.)

und Scheid (Der Jeſuit Jakob Maſen, Köln 1898, S. 6 ff.)

Andeutungen in dieſer Richtung gegeben. Als Stücke, die

Gretſer in Freiburg (Schw.) 1584–86 verfaßt, ſind erhalten

die Erweckung des Lazarus, der geheilte Blindgeborene, ein

Faſtnachtsſpiel Humanitatis Regnum und ein Fronleichnams

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIII. 5. (1399). 26
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ſpiel Dialogus de s. Eucharistiae Sacramento. Von den

Anonyma ſtammt ein großes ergreifendes Drama „Vom jüngſten

Gericht“ aus Rom, zwei andere ein Fronleichnamsſpiel „Manna“

und das ſchöne Drama Barlaam und Joſaphus aus Antwerpen.

Auch manche deutſche Zwiſchenſpiele finden ſich vor, ferner

mehrere Dialoge für die Preisvertheilung, Weihnachten u. ſ. w.

D. unterſucht das Verhältniß der Dillinger Dramen zum

antiken Drama in Vers, techniſchem Aufbau und Stoff. Er

ſieht in den Jeſuitendramen eine Miſchung von engem An

ſchluß an die Alten und einer oft etwas oppoſitionell gefärbten

Neuerungsluſt. Beſonders zeige ſich die Neuerungsluſt in der

Stoffwahl: „man will eben ernſtlich ſittlich reine Stoffe auf

die Bühne bringen, und von dieſem Geſichtspunkte aus iſt auch

noch für die ſpätere Zeit das Verhältniß des Jeſuitendrama's

zu Plautus-Terenz wie zu den Alten überhaupt aufzufaſſen.

Nur hat man es ſpäter aufgegeben, den Plautus, auch den

ſittlich gereinigten, aufzuführen. Schließlich waren, wie man

zugeben wird, auch die dahin gehenden Verſuche in der Früh

zeit des Jeſuitendramas verunglückte, zu denen der Reſpekt

vor den Alten einerſeits und vor chriſtlicher Sitte anderſeits

die Veranlaſſung gaben. Denn dieſe war kein bloßer Vorwand

wie ſo oft bei der ältern Schulkomödie“.

Für die Wahl der Stoffe aus dem alten Teſtament wirkte

wahrſcheinlich das Beiſpiel der ältern Schulkomödie. Während

ſich aber die proteſtantiſchen Schulkomödien in maßloſer Polemik

gegen die Katholiken mit langen Ergüſſen ergehen, macht ſich

die Tendenz der Jeſuitendramen in viel maßvollerer Weiſe

geltend: es iſt meiſt die indirekte Polemik der Geſchichte. „Die

eigenen tragiſchen Zeiten, das eigene religiöſe Ideal, das eigene

Streben und Leben wollen dieſe Dichter doch auch in ihren dramat

iſchen Schöpfungen verkörpern“, ſo, wenn der Prolog zum Joas

die Stimmung der Katholiken des 16. Jahrhunderts ſchildert:

Das iſt die ſchlimme Lage unſrer Zeit:

Wohin du nur dein Auge wendeſt, da

Erblickſt ein Trauerſpiel du, alles herb

Verbittert; und gar viele ſiehſt du muthlos,

Die weichlich nur erzogen, ohne Uebung

Im Dienſt des Leids vor jedem Sturm ſofort

Wie vor dem allerſchlimmſten Unheil zittern.
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Wie ſchon Reinhardſtöttner betont hat, iſt das Jeſuiten

theater nicht wie die proteſtantiſche Schulkomödie polemiſch.

Neben der größern Toleranz, welche man nicht ſo ſehr durch

das öftere Ausſprechen des Wortes Toleranz als vielmehr in

der That übte, mußte ein anderer Grund ſich nahelegen: wo

die bittere Polemik anfängt, hört die Poeſie auf. Für die

ſpätere Zeit iſt die Polemik auf dem Jeſuitentheater faſt ganz

verſchwunden.

Aus einigen Stücken wie dem jüngſten Gericht und Barlaam

Joſaphus gibt D. ausführlichere Proben. Das Mitgetheilte

ſcheint ihm „genug, um zu beweiſen, daß formelle Schönheit,

dramatiſche Kraft und Spannung und realiſtiſche Naturtreue

der Frühzeit des Jeſuitentheaters nicht fehlten . . . . es iſt

ein Irrthum, dieſes Gebiet der Literaturgeſchichte für öde und

unfruchtbar zu halten. Hier wächst vielmehr friſches Leben,

genährt vom Boden der eigenen Zeit, fruchtbar für eine

künftige“. Wenn dem ſo iſt, darf wohl auch dem Wunſche

Ausdruck gegeben werden, es möchten gerade aus dieſer erſten

Zeit die ungedruckten Stücke geſichtet und die beſſeren voll

ſtändig veröffentlicht werden. Dazu wäre D. mit ſeinen viel

ſeitigen Kenntniſſen und ſeinem feinen Takt der berufene Mann.

(Schluß folgt.)

xxxv.

Eine neue Tetzel-Biographie."

Dr. Nikolaus Paulus in München, welcher durch ſeine

ebenſo emſigen wie umfaſſenden und erfolgreichen Studien im

Bereiche der Literatur der großen Glaubensſpaltung des 16. Jahr

hunderts ſich einen höchſt ehrenvollen Namen erworben, hat

ſeinen vielen Verdienſten ſoeben ein neues beigefügt durch ſeine

Arbeit über den Dominikaner und Ablaßprediger Johann Tetzel.

1) Johann Tetzel der Ablaßprediger. Von Dr. Nikolaus Paulus.

Mainz, Franz Kirchheim, 1899. 8. VIII und 187 S.

26*
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Die bisherigen Forſchungen zuſammenfaſſend, mit kritiſcher

Sonde prüfend, durch neue Entdeckungen weit über ſie hinaus

ſchreitend und ſie zum Abſchluß bringend, hat er eine Leiſt

ung hervorgebracht, welche auch den ſtrengſten Forſcher be

friedigen wird. Seine Verwendung der gedruckten Literatur

iſt ſchon geeignet, in hohem Grade günſtig für ihn zu ſtimmen.

Seiner Schrift wird ein noch höherer Werth verliehen durch

die Aufdeckung und Verwerthung ſolcher Schätze der k. Hof

und Staatsbibliothek in München, welche ſämmtlichen bis

herigen Forſchern entgangen ſind. Insbeſondere iſt aber zu

betonen die leidenſchaftsloſe Ruhe ſeiner Unterſuchung, die un

beſtechliche Gerechtigkeit ſeines Urtheils, die Sicherheit ſeiner

Doktrin. Sind es auch zunächſt die Männer der Geſchichts

forſchung, denen er einen ſehr bedeutenden Dienſt erwieſen,

dann wird auch der Dogmatiker gerne zu dieſer Schrift greifen

wegen der koſtbaren Darlegungen über die Lehre vom Ablaß

beim ſcheidenden Mittelalter und dem Aufleuchten der Neuzeit,

die von ſo weittragenden Umwälzungen begleitet war.

In ſieben Kapiteln behandelt Paulus: 1. Lehrjahre,

2. die Ablaßpredigt für den deutſchen Orden 1504 bis 1510,

3. die Ablaßpredigt für die Peterskirche, 4. Tetzel und Luther,

5. Tetzel und Miltitz, 6. Tetzels letzte Tage, 7. Tetzels Ablaß

lehre und zwar: den Ablaß für die Lebenden, die Beicht- oder

Ablaßbriefe, den Ablaß für die Verſtorbenen. Die beiden erſten

Kapitel machen uns mit Tetzels Jugend und ſeiner erſten

Thätigkeit als Prediger des Ablaſſes für den deutſchen

Orden bekannt. Schon hier iſt Paulus in der Lage, eine

Menge falſcher Nachrichten zu berichtigen und zahlreiche neue

Notizen vorzulegen. Dieſe letzteren, welche ſich mit Tetzels

Thätigkeit als Generalſubkommiſſar im Dienſte des von Julius II.

zum Commiſſarius für Verkündigung des dem deutſchen Orden

bewilligten Ablaſſes berufenen Chriſtian Bomhauer (Sekretär

des Ordensmeiſters Eberhard Schelle) befaſſen, iſt der Leſer

um ſo dankbarer, als dieſe Periode in Tetzels Leben gewöhnlich

ſehr ſtiefmütterlich behandelt wird. Ungenaue Berichte über

Tetzel, wie die des katholiſchen Stadtſchreibers Haß von Görlitz

und des Friedrich Mirkonius, Tetzel-Schwänke und falſche Ablaß

briefe desſelben zerfließen wie Waſſer unter der ſcharfen Kritik
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unſeres Verfaſſers. Vom Juli 1510 bis April 1516 ver

ſchwindet Tetzel, um dann als Prediger des Ablaſſes für den

Bau der Peterskirche in Rom im Dienſte des Erzbiſchofs

von Mainz. Albrecht von Brandenburg, aufzutreten. Auch hier

iſt Paulus' Arbeit ausgezeichnet durch Genauigkeit und Aus

führlichkeit der Angaben über die in dieſem Betreff ergangenen

Papſtbullen, ſowie über ähnliche gleichzeitig bewilligte Abläſſe

für Konſtanz und Augsburg. Was den Ablaß für St. Peter

in Rom anlangt, ſo mag man aus Paulus' Darſtellung ent

nehmen, daß man es mit der Verkündigung desſelben in Rom

gar nicht ſo eilig hatte, daß die letztere vielmehr in Deutſch

land verhältnißmäßig ſpät erfolgte.

Ausführlich ſchildert Paulus die Verhandlungen zwiſchen

Albrecht von Brandenburg und Leo X. über die Verwendung

der Ablaßgelder. Er nennt ſie ein „unwürdiges Geſchäft,

das ſowohl für Leo X. als für Albrecht von Brandenburg

vor Allem eine Finanzoperation war“ (31), und der Kurfürſt

„wollte die günſtige Gelegenheit des Ablaſſes benutzen, um die

Schulden zu bezahlen, welche er für die nach Rom zu ent

richtenden Palliengelder bei den Fugger in Augsburg gemacht

hatte“ (30). Für den Papſt kam doch das gute Werk der

Erbauung der Peterskirche in Betracht, während der Kurfürſt

es war, welcher die Finanzoperation der Abtragung ſeiner

Schulden in den Vordergrund ſtellte. Dieſe Schulden waren,

wie er dem Papſt vorgeſtellt, durch ſein Unvermögen, die

Palliengelder zu bezahlen, veranlaßt worden. Gewiß

waren die Palliengelder hoch; aber ſie überſtiegen keineswegs

die Ertragsfähigkeit des Erzbisthums Mainz, dazu kam, daß

der Kurfürſt neben Mainz noch andere Bisthümer verwaltete.

Und da ſollte er außer Stande geweſen ſein, die apoſtoliſche

Kammer in Betreff der Palliengelder zu befriedigen? Offenbar

ſteckten hinter der Schuld der Palliengelder noch ganz andere,

höhere Laſten, die er vermittels der Ablaßgelder zu beſeitigen

wünſchte.

Das Kapitel „Tetzel und Luther“ beſitzt beſondere Wichtig

keit, weil Paulus nach einem „allen Forſchern unbekannt ge

bliebenen“ Einblattdruck der Hof- und Staatsbibliothek in

München die urſprünglichen Theſen, welche Tetzel am 28. Januar
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1518 zu Frankfurt a. O. in öffentlicher Diſputation vertheidigte,

beſpricht und im Anhang zum Abdruck bringt. Es waren nicht

106 Theſen, ſondern zu ihnen kommen noch ſieben Antworten

auf Luther's acht Fragen, ſechs Gegenfragen, endlich noch drei

Theſen gegen die vier letzten Theſen Luthers (170). Paulus

vertheidigt Tetzel nicht nur gegen die bekannten Anklagen, die

wegen ſeines ſittlichen Benehmens und eines anſtößigen Aus

druckes über die tegayia Geot 6xog wider ihn erhoben wurden,

er beſcheinigt ihm auch, daß er die Bedeutung des Ablaßſtreites

durchſchaut, aber auch Schulmeinungen als Wahrheit ausgegeben

habe. Auf Miltitz iſt unſer Verfaſſer ſehr ſchlecht zu ſprechen.

Wir ſtimmen ihm vollkommen bei, wenn er zur Charakteriſtik

dieſes Mannes und zum Beweiſe ſeiner unglaubwürdigen Aus

ſagen ſich auf die von Friedensburg edirte Inſtruktion Aleander's

für Morone hinweist (74).

Der Kern und Stern der ganzen Schrift liegt im Kapitel:

Tetzel's Ablaßlehre. Hierorts kann nur die hohe Bedeutung

desſelben betont und geſagt werden, daß Paulus, auch wenn

er nicht das in Ausſicht geſtellte beſondere Buch über den

Ablaß veröffentlichen ſollte, ſchon durch das genannte Kapitel

einen hochwichtigen Beitrag zum Verſtändniß der Ablaßlehre im

ausgehenden Mittelalter geliefert hat. Die richtige Anſicht

vom Ablaß iſt der Kirche nie abhanden gekommen, konnte ihr

nie verloren gehen. Schon die wichtige dogmatiſche Anmerkung

S. 150: „Die Sünde kann nämlich, wie verſchiedene mittel

alterliche Theologen hervorheben, ſowohl der Schuld nach

(quoad culpam), als der Strafe nach (quoad poenam) ver

geben werden. Erſt wenn auch die Strafe erlaſſen iſt, kann

die Vergebung als eine vollkommene, plenaria, plenissima be

zeichnet werden; daher bedeutet die vollkommene Vergebung

der Sünden oft nichts anderes als die Vervollſtändigung der

Sündenvergebung, d. h. den Erlaß der Sündenſtrafen“ –

bietet für ſich allein den Schlüſſel zum richtigen Verſtändniß

der verſchiedenen, damals gang und gäben Bezeichnungen:

Abſolution von Schuld und Strafe, und Ablaß von Schuld

und Strafe (133).

Tetzel's Charakterbild wird fortan in der Geſchichte

nicht mehr ſchwanken. Was er Ungenaues und Sicheres
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gelehrt, und wie er gelebt, das hat Dr. Paulus in ſeiner

gründlichen Schrift ein- für allemal feſtgelegt. Der Druck iſt

genau. Zu S. 28 bemerke ich, daß der mit „What between“

beginnende Satz auch nach der S. 187 angebrachten Correktur

eine Lücke enthält und unverſtändlich iſt. Ein gutes Regiſter,

genaue Inhaltsangaben und lebende Columnen über jeder Seite

erleichtern das Studium.

et. 3.

XXXVI.

Piat über das Problem des menſchlichen Daſeins."

Von dem Standpunkte der philoſophiſchen Erfahrungs

wiſſenſchaft, der Pſychologie und Erkenntnißlehre aus das

Problem des menſchlichen Daſeins, die Beſtimmung des Menſchen

zu unterſuchen, iſt ein ſchwieriges Unternehmen. Das Fahr

waſſer der modernen Philoſophie iſt ein ſo unſicheres, daß ge

wöhnliche Fahrzeuge nicht ans Ziel kommen. Wir müſſen den

Muth des geiſtreichen Denkers gewiß reſpektiren, der hier

einerſeits die Untiefen, andererſeits die Klippen zu vermeiden

weiß, um das Schifflein des Gedankens dem ſicheren Port

entgegenzuſteuern.

Profeſſor Clodius Piat hat es verſtanden die Thatſachen

der Pſychologie und die ſpecifiſchen Lebensäußerungen der

menſchlichen Seele, das Leben und Wirken des Geiſtes zum

Gegenſtande ſcharfſinniger Unterſuchungen zu machen, nament

lich den Stand der modernen poſitiviſtiſchen Pſychologie kritiſch

zu ſichten, um ſich eine feſte Grundlage für ſeine Beweiſe

zurecht zu richten. Es gelingt ihm dem Senſualismus gegen

über darzuthun, daß das Leben und Wirken der menſchlichen

Seele, der Gedanke ein für ſich ſeiendes, alle Sinnlichkeit weit

überſchreitendes Gebiet umſchließt.

1) M. L'Abbé C. Piat. Destinée de l'homme. Paris. Felix

Alcan. 1898.
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So ſchwierig es iſt, aus der Natur des menſchlichen

Denkens, dem Charakter des Begrifflichen, ein ſicheres Argument

für die Perſönlichkeit des geiſtigen Lebens, die Aktualität des

Denkens und Wollens, des Liebens und Haſſens zu gewinnen,

und von da aus auf die Subſtanzialität zu ſchließen, ſo weiß

der Verfaſſer dennoch die eigentlichen Hauptgeſichtspunkte heraus

zugreifen.

Die menſchliche Perſönlichkeit, das Ich, erſcheint als der

eigentliche Grund der geiſtigen Energie, welche im Denken und

Wollen ſich äußert. Mit Leichtigkeit wird gegenüber poſitiv

iſtiſchen Anſichten deren Halbheit dargethan und an dem Grund

gedanken der Ariſtoteliſchen Energie das Gebiet der Geſchichte

der Cultur, ihre Fortſchritte und ihre Rückſchritte, überſichtlich

dargeſtellt.

Die Jagd nach dem Glück, das Ringen und Streben der

Sterblichen nach einem letzten und höchſten Gute wird nach

ſeinen Licht- und Schattenſeiten geſchildert. Die furchtbare

Geiſtesleere unſerer modernen von peſſimiſtiſchen und buddhiſtiſch

quietiſtiſchen Neigungen angekränkelten höheren Geſellſchaft wird

dargethan, die tödtliche Langweile und die Verödung des

Seelenlebens der ſogenannten modernen Welt – der ſcheinbar

glücklichen, der beſitzenden und genießenden Geſellſchaft bildet

die Schattenſeite des Gemäldes, dem gegenüber dann das volle

Licht und der ganze Reichthum der chriſtlichen Cultur, das

ſtille Wirken des chriſtlichen Geiſtes in ſeiner vollen inneren

Kraft ſich vor unſeren Augen enthüllt. Die Macht des Geiſtes

lebens in der Bethätigung des Glaubens, Hoffens und Liebens

tritt gegenüber der Rathloſigkeit und Zielloſigkeit des Poſitiv

ismus uns entgegen.

Bach.

Berichtigung.

Im vorigen Heſt S. 279 Z. 6 v. oben muß es ſtatt

„die Fakultäten“ heißen: „die theologiſchen Fakultäten“.
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Wahlkreiseintheilung und Zukunft der katholiſchen Partei

in Belgien.

II.

Der Haupteinwand, der gegen die Eintheilung der be

ſtehenden Wahlkreiſe in einnamige geltend gemacht wird, be

ſteht darin, daß durch dieſelben die Landbevölkerung politiſch

ein zu ſtarkes Uebergewicht über die Stadtbevölkerung er

langen würde. In Belgien, ſagt man, wählen durchſchnittlich

die Städte liberal, die Induſtriebezirke ſocialiſtiſch, und die

Landdiſtrikte katholiſch. Falls bei Fraktionirung der Wahl

bezirke in einnamige der katholiſchen Partei überhaupt noch

eine Majorität in Kammer und Senat bliebe, ſo würde die

ſelbe ausſchließlich durch die Vertreter der Landdiſtrikte ge

bildet. Das belgiſche Volk läßt ſich jedoch eine Bauern

herrſchaft nicht gefallen „nous ne voulons pas étre gou

vernés par les ruraux“ heißt es. Belgien iſt vor allem

ein Induſtrieland; eine Regierung, welche ſich nicht auf das

ſtädtiſche Element ſtützt, kann ſich in Belgien überhaupt nicht

halten. „Man wird mit einem Scheine von Berechtigung

die alte, heute nicht mehr gangbare Theſe wieder ausbeuten,

die katholiſche Regierung ſtütze ſich auf das bäuerliche Element

und regiere gegen die Städte und gegen die Induſtrie

bezirke. Welches Anſehen könnte einer Regierung noch

bleiben, wie lange könnte dieſelbe ſich überhaupt halten,

Hiſtor-polit. Blätter CXXIII. 6. (1899) 27
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wenn alles, was irgendwie zum Reichthum und zum Glanze

der Großſtädte beiträgt, ihr entgegenſtünde?“)

Es muß zugegeben werden, daß Belgien Induſtrieland

par excellence iſt, an welches zur Schützung der politiſchen

Parteiverhältniſſe nicht der Maßſtab der mit dem Uninominal

ſyſtem verſehenen benachbarten Länder Frankreich, Deutſch

land und Holland angelegt werden kann, in denen die land

wirthſchaftliche Bevölkerung nicht fo ſehr wie hier erſt in

die zweite Stelle rückt. Doch gerade der Umſtand, daß

Belgien vorwiegend ein Induſtrieland iſt und daß der Ein

fluß der Großſtädte dort jederzeit allein maßgebend geweſen

iſt, und auch in Zukunft unter allen Umſtänden vorherrſchend

bleiben wird, ſpricht zu Gunſten des Uninominalſyſtems.

Es handelt ſich gar nicht darum, dem bäuerlichen

Elemente die Alleinherrſchaft im Staate zu ſichern; es wäre

dieſes in Belgien ein Ding der Unmöglichkeit; die ländliche

Bevölkerung ſoll nur der ſtädtiſchen gleichgeſtellt werden,

damit ihr rechtmäßiger Einfluß zur Geltung gelange.

Seit 1830 iſt die Landbevölkerung ſozuſagen ganz mundtodt

geweſen und in allen Beziehungen übervortheilt worden.

Verſchiedene und dabei ſogar ganz einſchneidende Reformen

ſind dringend nothwendig, wenn die Schäden, welche durch

die langjährige Uebervortheilung der Landdiſtrikte auf wirth

ſchaftlichem, ſocialem und politiſchem Gebiete entſtanden ſind,

wieder ausgebeſſert werden ſollen. Ein großer Theil der

belgiſchen Bourgeoiſie ſcheint von den beſtehenden Mißſtänden

auch nicht die geringſte Ahnung zu haben und zeigt für die

Bedürfniſſe der Landbevölkerung kein größeres Verſtändniß,

wie vor 1886 für diejenigen der Induſtriearbeiter. Gerade

dieſe Selbſttäuſchung der belgiſchen Bourgeoiſie beweist, wie

dringend nothwendig die Wahlreform iſt.

Es muß zugegeben werden, daß in Folge einer Theil

ung der beſtehenden Wahlkreiſe in einnamige die enorme

1) Journal de Bruxelles, 18. Januar 1899.
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Majorität, über welche die Katholiken heute in der Kammer

verfügen, etwas zuſammenſchrumpfen würde. Dieſe Majorität

iſt übrigens zum Theile eine künſtliche und deshalb auch die

Lage eine unſichere. Bei einer jeden Wahl könnten die ſo

genannten ſchwankenden Elemente der Großſtädte die erdrückende

Majorität in eine Minorität verwandeln. Durch Einführung

des Uninominalſyſtems würde den Katholiken eine etwas

geringere, doch eine ſichere und vollſtändig genügende Majorität

in Senat und Kammer verbleiben. Dieſes wird auch von

den größten Peſſimiſten nicht beſtritten. Der Liberalismus,

alle Schattirungen zuſammengenommen, verfügt kaum über

ein Sechstel des Wahlkorps, es iſt alſo vollſtändig aus

geſchloſſen, daß derſelbe wieder zur Herrſchaft gelange; ebenſo

unmöglich iſt es, daß ein durchaus katholiſches Land wie

Belgien je von dem Socialismus ganz beherrſcht werde.

Wenn gewiſſe proteſtantiſche Nordlichter, den Balken im

eigenen Auge nicht ſehend, auf einzelne Wahlerfolge der

Socialiſten hinweiſen und behaupten, der Einfluß der katho

liſchen Kirche habe ſich in Belgien dem Socialismus gegen

über als unwirkſam erwieſen, ſo bezeugen derartige Redens

arten nur, daß dieſe Phariſäer ſich ſehr viel durch ihre

confeſſionellen Vorurtheile, jedoch nicht im mindeſten durch

irgend welche Kenntniſſe der belgiſchen Zuſtände und Ver

hältniſſe beeinfluſſen laſſen. Es iſt ja leider zu wahr, daß

in Belgien einzelne Städte und Induſtriebezirke vom Social

ismus ganz verſeucht ſind, jedoch darf nicht vergeſſen werden,

daß kaum in einem andern Lande der moderne Induſtrialismus

einen verhältnißmäßig ſo gewaltigen Aufſchwung genommen

hat wie in Belgien, und daß die langjährige, unbeſtrittene

Herrſchaft des Liberalismus kaum irgendwo anders durch

eine echt mancheſterliche Vernachläſſigung der niederen Volks

klaſſen dem Socialismus ein ſo günſtiges Terrain vorbereitet

hat, dennoch darf dreiſt behauptet werden, daß, eben weil

Belgien ein durchaus katholiſches Land iſt, der Socialismus

dort nie zur Herrſchaft gelangen wird. Selbſt in den

27*
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ſchlechteſten und bedrohteſten Bezirken ſteht der ſocialiſtiſchen

Mehrheit eine ſtarke und geſchloſſene katholiſche Minorität

gegenüber, und im ganzen Lande verfügen die Katholiken

über eine ſo erdrückende Majorität, daß an einen Sieg des

Socialismus nicht zu denken iſt.

Bei den Wahlen von 1896 und 1898 fielen auf die

Katholiken 920,781, auf katholiſche Diſſidenten 68,009 und

auf die chriſtlichen Demokraten 66,361 Stimmen, zuſammen

1,055,151. Dagegen wurden abgegeben für die Liberalen

382,413, die Socialiſten 423,259.) und für farbloſe Candi

daten 13,295.

Die Katholiken haben alſo ein ſehr ſtarkes Uebergewicht,

ſie ſtehen außerdem einem uneinigen, in zwei Haupt- und

in mehrere Nebenlager getrennten Feinde gegenüber. Es iſt

ja wahr, daß die Landbevölkerung durchſchnittlich für die

Katholiken ihre Stimmen abgibt, doch iſt es nicht richtig,

wenn behauptet wird, in eben demſelben Verhältniſſe wie

die Landbewohner für die Katholiken, hielte es die Stadt

bevölkerung zu den Liberalen und die Induſtriearbeiter zu

den Socialiſten; eine katholiſche Kammermajorität bei dem

Uninominalſyſtem müſſe ausſchließlich durch Vertreter der

Landdiſtrikte gebildet werden. In den Großſtädten und

Induſtriebezirken, auch den allerſchlechteſten, iſt ein erfreu

licher Aufſchwung des katholiſchen Lebens zu verſpüren und

die kirchlich treuen Katholiken ſind dort auch auf politiſchem

Gebiete noch lange keine quantité négligeable.

In Belgien erfreut ſich die katholiſche Kirche der vollſten

Freiheit und vor allem der koſtbaren Unterrichtsfreiheit.

Das katholiſche Unterrichtsweſen hat in Folge deſſen einen

großartigen Aufſchwung genommen. Gemäß der letzten Statiſtik

1) Dabei ſind jedoch die für die gemeinſame Liſte der Radikal

liberalen und Socialiſten abgegebenen Stimmen als ſocialiſtiſche

gerechnet. Zu Lüttich z. B. hatten die Progreſſiſten mit den

Socialiſten eine Allianz geſchloſſen.
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ſtellt ſich die Frequenz der höheren Lehranſtalten des Landes

wie folgt: Staatsgymnaſien und Realſchulen 5806 Schüler,

ſtädtiſche Anſtalten 355, zuſammen in allen weltlichen An

ſtalten 6161 Schüler, dabei iſt hervorzuheben, daß heute

auch in den ſtaatlichen Gymnaſien der katholiſche Religions

unterricht obligatoriſch iſt für diejenigen Schüler, welche

davon nicht ſpeciell dispenſirt ſind und daß im Gegenſatz

zu früher heute immer mehr katholiſch und kirchlich geſinnte

Lehrer an dieſen Anſtalten ernannt werden. Die rein kirch

lichen Unterrichtsanſtalten zählen 17,851 Schüler, und zwar

die biſchöflichen Gymnaſien 9699, die Jeſuitengymnaſien

und Realſchulen 5538 und die von andern Orden geleiteten

höheren Lehranſtalten zuſammen 2614.

Die weitaus große Mehrheit der belgiſchen Jugend aus

den höheren und beſſeren Ständen wird alſo in kirchlichen

Anſtalten erzogen. Deshalb ſind heute ſelbſt in denjenigen

Städten, wo noch vor einem Menſchenalter der Liberalismus

ganz unumſchränkt geherrſcht hat, die beſſeren Stände zum

großen Theil der Kirche wieder ganz treu und ergeben.

Dieſer Umſchwung, der ſich allmählich vollzogen hat, kommt

nicht bloß im kirchlichen und im Vereinsleben, ſondern auch

bei den politiſchen Wahlen zum Ausdruck. Schon vor der

jüngſten Verfaſſungsreviſion zur Zeit des Cenſuswahlrechtes

haben die Katholiken dem Liberalismus einen Wahlkreis

nach dem andern entriſſen. Die proteſtantiſchen Nordlichter

mögen doch einmal die Wahlreſultate der vielgeſchmähten

belgiſchen Großſtädte mit denjenigen proteſtantiſcher Städte

Deutſchlands vergleichen, etwa die Hafenſtadt Antwerpen

mit Hamburg oder die Provinzialhauptſtadt Gent, den

Centralſitz der belgiſchen ſocialiſtiſchen Parteiorganiſation,

mit Magdeburg und anderen deutſchen proteſtantiſchen Groß

ſtädten, und ſie werden zugeben müſſen, daß die katholiſche

Kirche einen ganz andern Einfluß auf das belgiſche Volk

bewahrt hat, wie der Proteſtantismus auf das deutſche,

und daß der Einfluß der Kirche in Belgien ſich nicht auf
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die unteren Volksklaſſen beſchränkt, ſondern daß auch die

Kreiſe von „Bildung und Beſitz“ in einem viel größeren

Maße als in irgend einem anderen Lande ernſt gläubig

und der Kirche treu ergeben ſind.

So, um nur die Wahlreſultate von einigen Provinzial

hauptſtädten anzuführen, haben bei den letzten Wahlen zu

Antwerpen die Katholiken 56,689, die katholiſchen Demo

kraten 5984 und die vereinigten Liberalen und Socialiſten

42,191 Stimmen erhalten. Zu Brügge fielen auf die Liſte

der Katholiken 27,069, auf die Socialiſten 8039, zu Gent

auf die Katholiken 53,670, die katholiſchen Demokraten 4757,

die Liberalen 15,408, die Socialiſten 20,834, auf farbloſe

Candidaten 4550. Zu Haſſelt, der allerdings kleinen Haupt

ſtadt der Provinz Limburg, erzielte die Liſte der Katholiken

19,161, die Liberalen 3261 und die Socialiſten 282 Stimmen.

Es iſt einleuchtend, daß unter dieſen Verhältniſſen auch

bei dem Uninominalſyſtem die Katholiken nicht bloß in den

von den großen Wahlkreiſen abgetrennten Landdiſtrikten,

ſondern auch in einzelnen Stadtbezirken ſchon in dem erſten

Wahlgang ſiegen können. Sogar in anderen Großſtädten,

welche heute in der Kammer ausſchließlich durch Socialiſten

vertreten ſind, bleiben für die Katholiken Erfolge in Einzel

bezirken nicht ausgeſchloſſen.

Zu Lüttich hatten bei den letzten Wahlen die Katholiken

37,103, die Liberalen 25,748 und die Socialiſten 62,421

Stimmen. Zu Verviers die Katholiken 21,957, die Liberalen

12,957 und die Socialiſten 18,106 Stimmen. Zu Mons

die Katholiken 17,668, die Liberalen 22,283 und die Socialiſten

42,547 Stimmen. Zu Charleroi die Katholiken 34,024, die

Liberalen 21,703 und die Socialiſten 66,715 Stimmen. Auch

in den allerſchlechteſten und dem Socialismus ganz

anheimgefallenen Diſtrikten bilden alſo die Katholiken noch

eine recht ſtattliche und ſogar, abgeſehen von Mons, überall

den Liberalen überlegene Minderheit. Dabei iſt noch

hervorzuheben, daß in dieſen Kreiſen die ſocialiſtiſchen Stimmen
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weniger aus den Stadtbezirken ſelbſt, wie vielmehr aus den

heute zu denſelben geſchlagenen Arbeitervierteln und indu

ſtriellen Vororten ſtammen. Wenn einmal letztere von den

Städten getrennt ſind und ſelbſtändige Wahlkreiſe bilden,

werden in manchen Großſtädten, z. B. Lüttich, wo heute

an einen Sieg der Katholiken nicht zu denken iſt, die Aus

ſichten für dieſelben ſich viel günſtiger geſtalten. In einzelnen

dieſer Wahlbezirke dürften die Katholiken wohl im erſten

Wahlgang durchdringen, in den meiſten jedoch werden ſie

entweder mit den Liberalen oder mit den Socialiſten in

die Stichwahl kommen. Die Befürchtung, daß in Folge der

Eintheilung der beſtehenden Wahlkreiſe in einnamige die

katholiſche Partei nur mehr durch Abgeordnete der Land

diſtrikte vertreten ſein würde, iſt alſo vollſtändig unbegründet.

Nicht bloß würden in den meiſten kleinen Provinzialſtädten

und in einzelnen Bezirken der heute im Beſitz der katholiſchen

Partei befindlichen Großſtädte die Katholiken auch unter

dem Uninominalſyſtem noch ſiegen, ſondern auch in den

heute vom Socialismus ganz beherrſchten Diſtrikten ſind

Einzelerfolge der Katholiken ſowohl beim erſten Wahlgang

wie zumal in der Stichwahl ſehr wahrſcheinlich.

Ein Theil der parlamentariſchen Mandate der be

ſtehenden Rieſenwahlkreiſe, die heute ausſchließlich den Ka

tholiken gehören, die jedoch in Folge eines nur geringen

Umſchwunges der öffentlichen Meinung ſammt und ſonders

verloren gehen könnten, müßte allerdings unter dem Uni

nominalſyſtem an die Gegner abgetreten werden. -

Ein Haupteinwurf, der gegen die Eintheilung der be

ſtehenden Wahlkreiſe in einnamige geltend gemacht wird,

beſteht aber darin, daß durch dieſelben der doktrinäre Liberal

ismus wieder zum Leben erwachen würde. Heute iſt der

Liberalismus nahezu von der Bildfläche verſchwunden, und

ſozuſagen von jeder Vertretung in der Kammer ausgeſchloſſen.

Ueberall ſind die Liberalen entweder durch Katholiken oder

durch Socialiſten verdrängt worden. Bei Eintheilung der
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Wahlkreiſe würden wohl in einzelnen ſtädtiſchen Bezirken,

vielleicht in 20 bis höchſtens 30 von 192, die Liberalen

ſiegen. Sehr erfreulich wäre dieſes ja nicht, doch würde es

den thatſächlichen Verhältniſſen beſſer entſprechen wie die

heutige Situation, denn daß die Liberalen, welche doch immer

noch einen anſehnlichen Theil des Wählerkorps bilden, aus

dem Parlamente gänzlich ausgeſchloſſen ſind, kann man

nicht als eine normale und auf die Dauer haltbare Situation

betrachten. Dieſes wird auch von den Anhängern des Pro

portionalſyſtems zugegeben, dieſelben wollen ſogar dieſer

Partei vor jeder andern eine Anzahl Mandate in faſt jedem

Wahlkreiſe ſichern.

Welches Syſtem nun auch ſchließlich eingeführt werden

mag, Uninominal oder Proporz, eine gewiſſe Anzahl Sitze

in der Kammer werden die Liberalen auf jeden Fall wieder

erobern. Wenn man die ſchreienden Ungerechtigkeiten und

die Unzuträglichkeiten, zu denen das heutige Syſtem führt,

in Erwägung zieht und auch die Gefahr bedenkt, daß die

ſo mühſam erworbenen Mandate der Rieſenwahlkreiſe mit

einem Schlage für die Katholiken ſammt und ſonders ver

loren gehen können, ſo muß man es doch als ein geringeres

Uebel betrachten, wenn in Folge der Theilung der Wahl

kreiſe in einnamige, einzelne großſtädtiſche Diſtrikte, die nun

einmal liberal ſind, auch im Parlament eine liberale Ver

tretung haben werden.

Damit ſoll jedoch keineswegs die Gründung einer großen

conſervativen Partei aus liberalen und katholiſchen Elementen

empfohlen ſein. Ein Wahlbündniß der Katholiken mit den

Doktrinärliberalen, wie dieſes in der letzten Zeit vielfach

vorgeſchlagen worden iſt, müßte nicht bloß für die katholiſche

Sache, ſondern auch für die Sache der chriſtlichen Geſell

ſchaftsordnung verhängnißvoll werden. Es wäre dieſes eine

Allianz der katholiſchen und der liberalen Bourgeoiſie. Die

neue rein conſervative ſogenannte ſtaatserhaltende, bürgerliche

oder Ordnungspartei wäre von vornherein zur Ohnmacht



und die Wahlreform. 397

verurtheilt, denn das geſammte Bürgerthum, liberal und

katholiſch, welches unter dem Cenſuswahlſyſtem allein herrſchend

war, bildet heute, nach Einführung des allgemeinen Wahl

rechtes, unter allen Umſtänden nur die Minderheit des

Wählerkorps.

Wenn trotzdem die große Mehrheit der neuen Wähler

maſſen ſich der katholiſchen Partei angeſchloſſen hat, ſo iſt

dieſes nur aus religiöſen Beweggründen geſchehen. Es läßt

ſich ganz genau und ziffermäßig nachweiſen, daß das Wähler

korps unter der Herrſchaft des allgemeinen Wahlrechtes,

ſoweit dasſelbe ſich nicht durch religiöſe Motive leiten läßt,

ſich in zwei ganz ungleiche Gruppen theilt; kaum ein Drittel

der Stimmen fällt den verſchiedenen liberalen Parteien und

zwei Drittel den Socialiſten zu. Dieſes iſt nicht bloß in

Belgien, ſondern auch in den katholiſchen Gegenden Deutſch

lands der Fall. So läßt ſich z. B. ganz genau nachweiſen,

daß in den rheiniſchen Großſtädten Köln, Düſſeldorf u. ſ. w.,

wo früher eine ſehr mächtige liberale Partei bei den Reichs

tagswahlen den Katholiken gegenüberſtand, heute, ſeitdem

dieſe Wahlkreiſe durch die Socialiſten ſtark bearbeitet wurden,

die Centrumspartei ihren Beſitzſtand nahezu ganz ungeſchmälert

erhalten hat, die frühere liberale Wählerſchaft jedoch zu

einem Drittel noch liberal und zu zwei Drittel ſocialdemo

kratiſch wählt.

Durch eine unnatürliche liberal-katholiſche Allianz würden

die Wähler aus dem Volke förmlich in das ſocialiſtiſche

Lager getrieben. Für jeden einzelnen liberalen Wähler aus

den höheren Ständen, welcher für eine gemeinſame Liſte

gewonnen werden könnte, gingen hunderte von Wählern

aus dem Volke verloren. Eine derartige monſtröſe Allianz

des katholiſchen mit dem liberalen Bürgerthum, d. h. der

geborenen Minderheit, wäre von Seiten der Katholiken ein

politiſcher Selbſtmord. Es wäre jedenfalls ein viel geringeres

Uebel, wenn bei Theilung der Rieſenwahlkreiſe die Katho

liken in einigen Wahlbezirken in ehrlichem und offenem Kampfe
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unterliegen würden, ſollte auch dadurch die übermäßig ſtarke

katholiſche Kammermehrheit um ca. 20 Einheiten geſchwächt

werden und der Liberalismus es wieder zu einer kleinen

politiſchen Vertretung im Parlament bringen; die ander

weitigen Vortheile des neuen Syſtems würden dieſen Schaden

aufwiegen.

Eine Theilung der Wahlkreiſe in einnamige würde die

katholiſche Partei innerlich ſehr befeſtigen. Die Spaltung

zwiſchen Demokraten und Conſervativen müßte von ſelbſt

nachlaſſen. Die Urſachen dieſer Differenzen, welche in der

letzten Zeit den Zuſammenhalt der Partei ſo ſehr zu be

drohen ſchienen, liegen hauptſächlich auf dem Gebiete der

wirthſchaftlichen Intereſſen. Unter dem Uninominalſyſtem

könnte jeder einzelne Wahlkreis ſo viel als möglich einen

Abgeordneten wählen, welcher die lokalen und wirthſchaft

lichen Intereſſen ſeines Kreiſes nicht bloß in der Kammer,

ſondern auch innerhalb der eigenen Fraktion vertreten könnte.

Man ſagt, das hieße den Kirchthurmsintereſſen eine zu große

Bedeutung beimeſſen. Es iſt dieſes grundfalſch. Auch heute

machen dieſe Intereſſen ſich vielfach geltend, jedoch werden

dieſelben, ſoweit ſie nur im geringſten den Sonderintereſſen

der Großſtädte entgegenſtehen, gewaltſam unterdrückt. In

Zukunft könnten alle dieſe Gegenſätze in ehrlicher Weiſe zum

Austrag gelangen, innerhalb eines Kreiſes von Männern,

welche in den höheren und idealen Zielen ein gemeinſames

Band beſitzen. Auch in Deutſchland haben die Intereſſen

Gegenſätze der Centrumspartei viel Schwierigkeiten bereitet,

und es iſt vielfach dem Umſtande zuzuſchreiben, daß man

in Deutſchland nur einnamige Wahlkreiſe fennt, wenn die

deutſche Centrumspartei alle dieſe Schwierigkeiten ohne Schaden

hat überwinden können. Gerade dieſe Wahlkreiseintheilung

erlaubt es für jeden einzelnen Bezirk einen Candidaten aus

zuwählen, der nicht bloß am gemeinſamen Parteiprogramm

feſthält, ſondern der auch in den Fragen von lokalen und
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wirthſchaftlichen Intereſſen dem Wahlkreiſe ſoviel als möglich

nahe ſteht.

In den vorwiegend landwirthſchaftlichen Kreiſen ſtellt

man einen Candidaten auf, der mehr die eigenen wirthſchaft

lichen Intereſſen des Bauernſtandes vertheidigt; in den Groß

ſtädten einen ſolchen, der Verſtändniß hat für die ſtädtiſchen

Angelegenheiten und die wirthſchaftlichen Intereſſen der Be

amten, des Handels- und Bürgerſtandes; in den Induſtrie

Gegenden kann man einen mehr demokratiſchen Candidaten

wählen, welcher ſich vorwiegend mit den ſpeziellen Arbeiter

fragen beſchäftigt; ſo und nur ſo hat das Centrum es ver

mocht, die verſchiedenartigſten Wahlkreiſe, ſowohl großſtädt

iſche wie ländliche und induſtrielle zu erobern und feſt

zuhalten. Dieſe auf das Uninominalſyſtem begründete Auswahl

der Candidaten ermöglicht es dem Centrum, ſo verſchieden

artig ausgebildete Männer in der Fraktion zu vereinigen,

und in allen wichtigen Fragen Specialiſten zu ſtellen.

Es iſt vielfach behauptet worden, „unter dem einnamigen

Syſtem würde eine zu große Zahl minder begabter und weniger

gut für das öffentliche Leben vorgebildeter Abgeordneten

aus rein ländlichen Diſtrikten in das Parlament gewählt;

dieſe Vertreter der Landdiſtrikte blieben zu ſehr von ihren

Wählern abhängig und würden ſich auch in Principienfragen

mehr von Lokal- und Regionalintereſſen beeinfluſſen laſſen,

überhaupt müſſe durch das Ueberwiegen der Vertreter der Land

diſtrikte das parlamentariſche Niveau herabgedrückt werden

und da nun gerade die Landdeputirten größtentheils der

katholiſchen Parteizugehören, müßte unter dem Uninominal

ſyſtem dieſe Partei am meiſten von ihrem Anſehen ver

lieren“. )

Derartige in keiner Weiſe begründete Behauptungen

zeugen von der kaum glaublichen Einſeitigkeit, welche in

1) J. van den Heuvel, Contre la généralisation du scrutin Uni

nominalen Belgique.
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manchen großſtädtiſchen Kreiſen vorherrſcht, und beweiſen

beſſer als alle Raiſonnements, wie dringend nothwendig es

iſt, daß auch einmal das ländliche Element politiſch zur

Geltung gelange.

Selbſtverſtändlich würden die katholiſchen Abgeordneten

der Landdiſtrikte mit ihren Wählern mehr Fühlung halten

wie die heutigen Parlamentarier, und ſie würden die bisher

ganz vernachläßigten wirthſchaftlichen Intereſſen der Bauern

in wirkſamerer Weiſe vertreten, jedoch eben weil ſie einen

großen Theil des Jahres in der Hauptſtadt ſich bewegen

und zu den höchſten Kreiſen Zutritt haben, würden ſie auch

für die ſtädtiſchen Intereſſen mehr Verſtändniß haben wie

die heutigen Abgeordneten für die ländlichen.

Weßhalb ſollten aber die Abgeordneten der Landdiſtrikte

abhängiger oder unfähiger ſein wie die ſtädtiſchen, oder

ſogar das parlamentariſche Niveau herabdrücken?

Die Erfahrung aller Länder hat bewieſen, daß gerade

das Gegentheil der Fall iſt. Man kann ſogar behaupten,

daß immer und überall die hervorragendſten parlamentariſchen

Führer der Katholiken in Landdiſtrikten gewählt worden ſind.

Gerade die Vertreter ländlicher Diſtrikte, ſogenannter Stamm

ſitze der Partei, deren Wiederwahl unter allen Umſtänden

geſichert iſt, ſind in der Lage ſich nach allen Seiten hin ihre

Unabhängigkeit zu wahren und unbeeinflußt von allen Neben

abſichten die katholiſchen Principien jederzeit hochzuhalten.

Wurde nicht Montalembert, der große Vorkämpfer der

Unterrichtsfreiheit, von den Gebirgsbewohnern des Bouls

departements und Windthorſt von den Bauern des Kreiſes

Meppen gewählt? Oder iſt es in Belgien etwas anders?

Sind dort vielleicht die Führer der katholiſchen Partei zu

finden unter den Vertretern großſtädtiſcher Wahlkreiſe, in

denen die katholiſche Partei aus Rückſicht auf die ſchwankenden

Elemente ſogar ihren Namen verlängnet und ſich Unabhängige

Partei (Brüſſel) oder Meeting, antimilitariſtiſche Partei

(Antwerpen) betitelt?
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Durch das Uninominalſyſtem würden die Gegenſätze

innerhalb der katholiſchen Partei leichter ausgeglichen und

alle wirthſchaftlichen Intereſſen eine beſſere Vertretung finden;

aber auch auf dem Gebiete der Principien und der Ver

theidigung der idealen und höchſten Güter des Volkes,

würden die Katholiken viel ſtärker ſein und viel entſchiedener

auftreten können. Weßhalb hat die katholiſche Partei in

Belgien immer ſo übermäßig ängſtlich und zögernd auf

treten müſſen? Weßhalb hat ſeiner Zeit Staatsminiſter

Malou das ganze Ergebniß einer achtjährigen Regierungs

periode der Katholiken nicht beſſer zuſammenfaſſen können

als in den Worten: „nous avons vécu?“ Weßhalb hat

Staatsminiſter Beernaert während ſeiner ganzen Amtsdauer

und ungeachtet er über eine erdrückende Majorität in der

Kammer verfügt, ſich beharrlich geweigert, an eine Löſung

der wichtigſten aller Fragen, der Schulfrage,

heranzutreten? Nur einzig und allein, weil man den Einfluß

der ſogenannten éléments flottants, der zwiſchen beiden

Parteien unſicher ſchwankenden Elemente der Großſtädte be

fürchtete. Die geringſte Schwankung dieſer Elemente konnte

plötzlich eine erdrückende Kammermehrheit in Minderheit ver

ändern. Das Uninominalſyſtem würde den übermäßigen

Einfluß dieſer Elemente ein für alle Mal brechen. Mögen

dieſelben ſchwanken nach Rechts oder nach Links, die éléments

flottants von Brüſſel, Antwerpen, Gent u. ſ. w. würden nicht

mehr, wie bisher, das Stimmenverhältniß in der Kammer

um je 36, 22 oder 16 Stimmen ändern und die ganze

Geſetzgebungsmaſchine zum Stillſtand bringen können.

Das ſoviel geprieſene Proportionalſyſtem, welches

die Beibehaltung der Rieſenwahlkreiſe oder doch größere

Kreiſe bedingt, würde den Einfluß der ſchwankenden Elemente

nur ſtärken. Kaum irgend ein Wahlkreis bliebe mehr einer

beſtimmten Partei geſichert, überall würden die ſchwankenden

Elemente den Ausſchlag geben und entſcheiden, wie viele

Mandate den einzelnen Parteien zukämen.



402 Belgien

Uebrigens würde auch bei Anwendung des Proportional

ſyſtems die katholiſche Partei in der Kammer mindeſtens

eben ſo viele Sitze verlieren, wie bei dem Uninominalſyſtem.

Gemäß den Berechnungen, welche von den Proportionaliſten

ſelbſt aufgeſtellt worden ſind, würden auf Grund der bei

den jüngſten Wahlen abgegebenen Stimmenzahl und bei

Anwendung des Houdt'ſchen Proportionalſyſtems der Rechten

nur mehr 93 ſtatt 112 Sitze zufallen. Falls die Vertheilung

der Sitze nicht nach Bezirken (arrondissements) ſondern

nach Provinzen ſtattfände, blieben der Rechten nur mehr

90 Sitze in der Kammer, 4 Diſſidenten und 6 chriſtliche

Demokraten eingerechnet. Das ſchlimmſte jedoch bei dem

ganzen Syſtem wäre nicht ſowohl das ſchon an und für

ſich unerfreuliche Wahlreſultat, ſondern die Agitation. Heute,

wo thatſächlich in den minder dicht bevölkerten Gegenden

nur ein- oder höchſtens zweinamige Wahlkreiſe beſtehen,

haben in dem größten Theile derſelben weder die Liberalen

noch zumal die Socialiſten irgend welche Ausſicht auf Erfolg.

Die Wahlagitation wird deßhalb dort nur ſehr mäßig be

trieben, oder wie dies vielfach in flämiſchen Gegenden der

Fall iſt, es beſteht überhaupt kein Wahlkampf. Sobald

jedoch das Proportionalſyſtem eingeführt ſein wird und die

Minderheiten Ausſicht auf Erwerbung von Mandaten haben,

wird die Agitation eine viel intenſivere werden. In alle,

ſelbſt die entlegenſten und bis dahin ganz ruhigen und

friedlichen Dörfer werden die ſocialdemokratiſchen Agitatoren

dringen, denn wenn ſie auch dort nur ſehr wenige Stimmen

für ihre Partei erhalten können, ſo werden auch dieſe wenigen

Stimmen mitgerechnet bei der Abſchätzung der Proportionalität

und eventuell den Ausſchlag geben zur Erlangung eines weitern

Mandates für die Partei. Die Einführung des Proportional

ſyſtems heißt deßhalb die ſocialiſtiſche Agitation auf das

flache Land und in die ganz katholiſchen Bezirke hinaus

tragen. Wenn auch die proportionaliſtiſchen Doktoren ſich

von dieſer ſyſtematiſchen Einimpfung und Uebertragung des
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ſocialiſtiſchen Giftſtoffes von dem kranken auf den geſunden

Theil des Volkskörpers ganz wunderbare Wirkungen ver

ſprechen, ſo iſt es doch leicht erklärlich, daß Männer wie

Woeſte, Helleputte u. A., welche als Vertreter ganz kathol

iſcher Diſtrikte dem geſunden Volkstheile näher ſtehen, ſich

gegen derartige Impfexperimente, auch wenn dieſelben in

kleinerem Maßſtabe vorgenommen werden ſollten, mit aller

Entſchiedenheit und mit allen Mitteln wehren.

Es iſt kaum begreiflich, wie katholiſche Männer wie ein

Beernaert, ein de Smedt, ein Nyſſens u. A., ſowie Blätter

wie das „Bien Public“ von Gent ſich ſo ſehr von den Ver

hältniſſen der ſtädtiſchen Wahlkreiſe beeinfluſſen laſſen können,

daß ſie darüber die hohen und höchſten religiöſen und ſitt

lichen Intereſſen der einzelnen Landdiſtrikte vergeſſen. Die

Begeiſterung der Socialiſten für das Proportionalſyſtem,

die Oppoſition der Vertreter der heutigen Landdiſtrikte, die

Warnungen erfahrener Männer wie Staatsminiſter Woeſte

u. A. hätten ſie doch über die großen Gefahren eines der

artigen Experiments belehren ſollen. Leider wird der ver

dienſtvolle und uneigennützige Führer der Kammermajorität,

Hr. Woeſte, von gewiſſer Seite ganz ſyſtematiſch bekämpft

und verdächtigt, die Freunde aus den ländlichen Diſtrikten,

wie ja überhaupt die Landbevölkerung als quantité négligeable

behandelt; man bedenkt eben nicht, daß der Kanton Brecht auch

einmal die übliche Stimmenzahl für die katholiſche Liſte nicht

mehr ergeben könnte. Wenn dieſes geſchähe, d. h. wenn die

ländlichen Wähler theilweiſe ſich von den ſocialiſtiſchen Agi

tatoren verführen ließen und zum andern Theile ſich zu

einer katholiſchen Agrarpartei vereinigten und ſo die größere

Hälfte der Truppen, über welche heute der großſtädtiſche

Generalſtab ſozuſagen bedingungslos verfügt, abſchwenken

würde, ſo dürfte die Berechnung der Proportionalität nach

Houdt'ſchem und anderen Syſtemen denn doch höchſt un

erfreuliche Reſultate bringen.

Die Proportionaliſten ſind durchweg ſehr tüchtige, ver
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dienſtvolle und hochgebildete Männer, dabei ganz überzeugungs

treue Katholiken, doch ſcheinen ſie nicht ganz unbeeinflußt

von den liberalen Grundſätzen geblieben zu ſein, von denen

nun einmal in Belgien die Verfaſſung und die ganze Geſetz

gebung durchtränkt und durchſäuert iſt. Die Freiheit aller

Lehrmeinungen und die abſolute Gleichberechtigung von Irr

thum und Wahrheit iſt ein Grundſatz, den die Propor

tionaliſten als Katholiken zwar im Princip verwerfen müſſen,

den ſie jedoch praktiſch und vom Standpunkte der belgiſchen

Verfaſſung und Geſetzgebung aus nur zu oft als Axiom an

zunehmen gezwungen ſind. Perſönlich feſt durchdrungen

von der Wahrheit der katholiſchen Doktrin, von der ſie durch

Denken und Studium eine tiefere Kenntniß erlangt haben,

konnten dieſe Männer ohne Schaden für ſich alle Irrlehren

und falſche Lehrmeinungen ergründen und auf ihren Werth

prüfen, ſie wurden dabei in ihrer katholiſchen Ueberzeugung

nur geſtärkt. Aus dieſem Grunde mögen ſie ſich täuſchen

über die Gefahr, welche ihrem Volke von einer weiteren

Verbreitung der ſocialiſtiſchen Irrlehre droht. Feſt davon

überzeugt, daß die Wahrheit ſchließlich doch über den Irr

thum ſiegen wird, wenn auch einzelne ſchwache Seelen durch

die Propaganda der Irrlehre verführt werden, haben die

Proportionaliſten vor allem die guten Wirkungen im Auge,

welche ihr Syſtem hervorbringen würde in den ganz vom

Socialismus beherrſchten Wahlkreiſen, in denen heute die

Katholiken einen hartnäckigen, aber hoffnungsloſen Kampf

kämpfen.

Dieſe Anſicht hat etwas Blendendes und Beſtrickendes,

hochmodern mag ſie auch ſein; jedoch katholiſch iſt ſie keines

wegs. Gut und löblich iſt der Kampf gegen die Irrlehre

in den vom Socialismus beherrſchten Diſtrikten, jedoch viel

nothwendiger, ja direkt geboten, iſt die Präſervirung des

noch nicht vom Verderben angeſteckten Volktheiles. Nie und

unter keinen Umſtänden iſt es erlaubt, der Verbreitung der

Irrlehre Vorſchub zu leiſten, und deſhalb halten wir das
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proportionaliſtiſche Syſtem, welches die ſocialiſtiſche Pro

paganda in ganz katholiſchen Diſtrikten begünſtigt und dem

Socialismus, auch dort wo derſelbe nur eine verhältniß

mäßig ſchwache Minorität der Wähler zu gewinnen vermag,

ein Recht auf Vertretung geſetzlich zuerkennt, vom katholiſchen

Standpunkte aus als durchaus unannehmbar, und ſelbſt der

Vorſchlag, welcher eine auch nur theilweiſe Anwendung des

Syſtems bedingt, ſcheint uns unzuläſſig.

Auch nach einer anderen Richtung hin würde der

„Proporz“ in Belgien ſchädlich wirken. Das Recht wenigſtens,

als Minderheit vertreten zu ſein, würde alle Schismen und

Sonderbeſtrebungen innerhalb der katholiſchen Fraktion be

günſtigen. Auch die deutſche Centrumsfraktion hat ſehr oft

gegen derartige Sonderbeſtrebungen zu kämpfen gehabt.

Wir erinnern nur an die lebhafte Agitation, welche in den

letzten Jahren die katholiſchen Mitglieder des Bundes der

Landwirthe in Bayern und am Niederrhein unterhielten,

und die zeitweilig den einheitlichen Zuſammenhalt und ſogar

den Beſtand der Partei zu bedrohen ſchien. Auch die chriſtlich

demokratiſche Kinderkrankheit, welche in den erſten Zeiten

nach Einführung des allgemeinen Wahlrechtes die katholiſchen

Fraktionen aller Länder regelmäßig befällt, iſt der deutſchen

Centrumspartei nicht erſpart geblieben. Wer erinnert ſich

nicht der ſogenannten chriſtlich-ſocialen Sondercandidaturen,

welche in den ſiebenziger Jahren in verſchiedenen Wahl

bezirken der Rheinprovinz und Weſtfalens dem officiellen

Centrumscandidaten entgegengeſtellt und ſtellenweiſe ſogar

gewählt wurden. Wenn in Deutſchland das Proportional

ſyſtem eingeführt geweſen wäre, ſo hätte die Centrumspartei

ſich längſt in Sondergruppen von Agrariern, Chriſtlich-ſocialen

u. ſ. w. auflöſen müſſen. In den beſtehenden einnamigen

Wahlkreiſen jedoch hat nie oder nur ſelten ein auchkatho

liſcher Candidat, der von der Centralleitung bekämpft wurde,

durchzudringen vermocht.

Es wäre ſehr zu bedauern, wenn die belgiſchen Katho

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 6. (1899). 28
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liken ihr ſchönes, herrliches Land zu einem „Probierländle“

für „Proporz“ und andere Experimente hergeben wollten.

Sie könnten dabei nur verlieren.

Der Geſetzgeber ſollte eigentlich nur Bürger und Wähler,

Wahlkreiſe und Gewählte kennen, durch das Proportional

ſyſtem wird ein anderer Faktor, die politiſche Partei geſetzlich

anerkannt und die einſeitige Parteipolitik zu einer ſtaatlichen

Einrichtung erhoben. Es beſteht eine ſehr große Gefahr,

daß in Folge deſſen das ganze öffentliche Leben in falſche

Bahnen gelenkt werde und auf allen Stufen der Geſellſchaft

ſich ein förmliches Heer von Profeſſionspolitikern ausbilde,

die in den politiſchen Kämpfen weniger höhere und ideale

Ziele verfolgen, wie vielmehr ihren eigentlichen Lebenserwerb

ſuchen. In manchen ſüdamerikaniſchen Staaten iſt es ja

ſoweit gekommen, daß die Parteien für jeden einzelnen

Poſten in den Staatsverwaltungen ihre eigenen Parteicandi

daten halten. So oft es der einen Partei gelingt, die

andere zu verdrängen, werden alle Staatsbeamten von den

höchſten bis zu den niedrigſten, die von der beſiegten Partei

ernannt waren, mit oder ohne Wartegehalt zur Dispoſition

geſtellt und durch Titulare erſetzt, welche zu der ſiegenden

Partei halten. Das ſind die Früchte der reinen, einſeitigen

Parteipolitik.

Das Proportionalſyſtem ſtärkt zu ſehr die künſtliche

und in allerlei Fiktionen ſich bewegende und von allen lokalen

und andern legitimen Intereſſen losgelöste Parteipolitik,

welche Spanien und die ſüdamerikaniſchen Republiken zu

Grunde gerichtet hat. Bei dem einnamigen Syſtem hingegen

bliebe dem Volke ganz ungeſchmälert das Recht, Männer zu

wählen, die ihm bekannt ſind, die womöglich aus dem eigenen

Wählerkreiſe ſtammen, dort feſt eingewurzelt ſind und be

ſtändig Fühlung mit ihm unterhielten. Dieſe Männer würden

als wahre und wirkliche Volksvertreter einen friſchen Zug

in die ungeſunde Luft des parlamentariſchen Lebens in

Belgien bringen.
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Unbekümmert um die ſchwankenden Elemente der Groß

ſtädte, weil geſtützt auf das katholiſche Volk ihres heimat

lichen Kreiſes und getragen von deſſen Vertrauen, würden

ſie ſtark und unüberwindlich ſtehen in der Vertheidigung

der katholiſchen Sache und der höchſten und heiligſten Güter

ihrer Nation.

25. Februar. E. P.

XXXVIII.

Gedanken eines in Norddeutſchland reiſenden Schwaben.

I.

Die Süddeutſchen reiſen nicht gerne nach dem Norden,

der Zug nach dem Süden iſt viel ſtärker. So erging es

auch mir, nichts zog mich beſonders dahin. Aber nachdem

man einmal im Süden, Weſten und Oſten war, nachdem

man Italien, Frankreich und Oeſterreich einigermaßen kennen

lernte, gehörte es doch gewiſſermaßen zur Vollſtändigkeit,

auch den Norden in das Forſchungsgebiet einzubeziehen.

So fuhr ich im Herbſt 1898 dahin, wo hauptſächlich Berlin

und Preußen meine Aufmerkſamkeit beanſpruchte. Aber auch

in Heſſen, Hannover, Sachſen ſah ich mich um.

Zog mich nichts Beſonderes nach Norden, ſo fühlte

ich mich andererſeits auch vollſtändig frei von jener Abneig

ung gegen die norddeutſchen Brüder, die man in Süddeutſch

land ſo häufig findet, ich fühlte mich vollſtändig frei von

jedem Vorurtheil gegen den kühlen proteſtantiſchen Norden.

Viel eher hegte ich eine gewiſſe Sympathie für die Rührig

keit, Strebſamkeit, die Kraft und die Energie der Preußen.

28*
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Die Preußen haben die Vormacht errungen und vor der

Macht empfindet jeder Menſch eine gewiſſe Scheu, wo nicht

Bewunderung. Die Macht imponirt, die Macht nöthigt

zum Reſpekt, mag einer noch ſo wenig materialiſtiſch angelegt

ſein. Beruht ja die Uebermacht Preußens nicht allein auf den

Waffen und auf dem Gelde, ſondern auch zum Theil auf geiſtiger

Ueberlegenheit. Preußen iſt ja der Staat der Intelligenz.

Janſſen führte einmal in der Unterhaltung aus!): „Während

Kaiſer Franz in Olmütz einmal zu den Profeſſoren der

Univerſität ſagte, er brauche keine Gelehrten in ſeinem Staat,

ſondern nur treue Unterthanen, wurden in Preußen die

Schulen gehoben, die Gebildeten geehrt und preußiſche

Männer an alle deutſchen Univerſitäten geſchickt, die für ihren

Staat Propaganda machten“. Der Norden war überhaupt

lange geiſtig rühriger als der Süden: man denke an die

klaſſiſche Literaturperiode.”) Und Preußen wollte der führende

Staat ſein zuerſt im Norden, dann auch im Süden, er

ſuchte ſeit langem die beſten geiſtigen Kräfte ſich zu ver

ſchaffen. Brandenburg und Preußen waren an ſich arm an

großen, bahnbrechenden Männern, an führenden Geiſtern.

Alle die großen deutſchen Denker und Dichter, die großen

Forſcher und Schriftſteller ſtammen, auch wenn ſie in Preußen

wirkten, aus entlegenen Provinzen. Selbſt im Militär,

wofür die Preußen am meiſten Begabung haben, ſtammen,

wie das jüngſt Bismarck, ſelbſt ein Märker, ausführte, die

führenden Feldherren nicht aus der Mark. Gneiſenau,

Blücher, Moltke, ſagte er, ſeien keine Märker geweſen. Aber

Preußen verſtand es, die hervorragendſten Kräfte an ſich zu

ziehen. Seitdem am Anfang unſeres Jahrhunderts die

Berliner Univerſität gegründet und mit bedeutenden Kräften

wie Hegel, Schleiermacher, Humboldt ausgeſtattet wurde,

1) Beilage zur Augsb. Poſtzeitung 1899, Nr. 8.

2) Leipzig war nicht ohne Urſache im 17. Jahrhundert Mittelpunkt

des deutſchen Buchhandels. W. H. Riehl, Freie Vorträge II, 70.
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hat ſie nicht aufgehört, einen gewiſſen Mittelpunkt des

geiſtigen Lebens zu bilden. Berlin war ſogar eine Zeitlang

Sitz der Romantik. Man erinnere ſich an die Gebrüder

Grimm!!) Ranke ſtand noch unter dem Einfluſſe der

Romantik. Dann folgten freilich Männer anderen Schlages,

neben Mommſen und Curtius ein Sybel und Treitſchke,

Harnack, Virchow. Auch Eduard v. Hartmann kann hieher

gerechnet werden. Mag man über Sybel, Treitſchke, Harnack

urtheilen wie man will, daß ſie einen ganz gewaltigen Ein

fluß ausübten, wird niemand beſtreiten können. In Göttingen

wirkten vor kurzem noch Ritſchl und Lotze, Waitz und Ihering.

Leider waren ſie alle dahingegangen, als ich dahinkam, und

fühlte ich mich nicht verlockt, ihre geringeren Schüler und

Nachfolger kennen zu lernen.

Die Ueberlegenheit des Nordens über den Süden kam

nun gewiß nicht von ungefähr, ſie iſt kein Werk des Zufalles,

nicht des bloßen Glückes; Preußen hatte Erfolge, aber dieſe

Erfolge beruhen auch auf inneren Urſachen, auf tiefen

Gründen. Dem Erfolg liegt eine tüchtige Arbeit zu Grunde,

der Erfolg, das Glück krönte eine lange Arbeit. Preußen

arbeitete, das iſt das Geheimniß ſeines Erfolges. Das dürfen

wir Süddeutſche nicht vergeſſen. Nicht die Gemüthlichkeit,

nicht das ſtille Genügen erringt Einfluß und Macht, ſondern

da heißt es Energie brauchen, die Hände rühren, ſonſt bleibt

man zurück. Schon dieſe eine Lehre iſt eine Reiſe nach

Norddeutſchland werth.

Im Norden umfängt uns keine ſo liebliche, wohlige

Luft, wie im Süden, das Leben iſt nicht ſüß, der Tag nicht

ſonnig und die Natur hat etwas Trauriges. Etwas Trübes,

Düſteres liegt über der norddeutſchen Tiefebene, und nament

lich die oſtelbiſchen Gebiete muthen einen ganz melancholiſch

an, ſchon die vielen Windmühlen mit ihren geiſterhaften

1) Schlegel, Jarcke, Eichendorff waren längere Zeit in Berlin. Der

eigentliche Vertreter der Romantik war hier Tieck.
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Armen erwecken eine trübe Stimmung. Das Geklapper der

Holzſchuhe in langweiligen Straßen vertreibt dieſe Stimm

ung nicht. Dann iſt der Boden, bekanntlich in Brandenburg

am meiſten, grau, weiß, ſandig und entbehrt der kräftigen

Farben. Man durchfährt endloſe Ebenen, kaum daß ein

Dorf da und dort die Einförmigkeit unterbricht. Endlos

dehnen ſich die Beete und Gewanne, ſie ſind viel größer

als in Süddeutſchland, zugleich ein Zeichen des Großgrund

beſitzes.)

Ungeheure gleichförmige Weidefluren wechſeln mit end

loſen Kartoffel- und Rübenäckern und großen zuſammen

hängenden Weidegründen. Es herrſcht vielfach noch Gras

wirthſchaft, namentlich in den Küſtenländern. Die Gewanne

ſind erſtaunlich groß und die Furchen ſind breit gezogen.

Es gibt offenbar noch viel Raum hier.*) Träge ſchleichen

die Flüſſe dahin, ſie haben wenig Gefälle.

Dagegen gibt es herrliche Wälder, auch Eichen- und

Buchenwälder, freilich weniger in Brandenburg als in Mecklen

burg und Weſtfalen. In der Mark ſah ich nirgends einen

recht erhebenden, erfriſchenden, kräftigen Wald, hohe Eichen

und Buchen, meiſtens nur verkrüppelte Tannen und Fichten.

Märker rühmen ihr Land als ein Land der Seen und

Wälder, ſo als eine Art ſchottiſches Hochland. Seen gibt

es nun wohl, aber die Wälder namentlich bei Berlin machen

keine gute Figur. Es gibt viele Schriftſteller und Dichter,

die auch in dieſer Tiefebene Poeſie entdecken, z. B. Th. Fontane,

ein naturaliſirter Franzoſe. Einem der hier geboren, hier

heimiſch iſt, mag das wohl möglich ſein, aber einem Ober

1) In Preußen ſind 30"o Großbetriebe, in Württemberg und Baden

nur 5 %o.

2) Selbſt in den Kirchhöfen ſollen, wie Riehl berichtet, die Gräber

weit auseinander liegen (Land und Leute 1861 S. 246); was

aber jedenfalls ein Vorzug iſt gegenüber den engen Kirchhöfen

des Südens.
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deutſchen geht es doch ſchwer. Es fehlt hier und muß

hier fehlen die Mannigfaltigkeit landſchaftlicher Bilder, wie

ſie das gebirgigere Ober- und Mitteldeutſchland bietet. Damit

fehlt auch der Individualismus des oberdeutſchen Lebens.

Im Leben, in den Sitten, in der Sprache findet ſich in

Süddeutſchland viel mehr Unterſchied, viel mehr Mannig

faltigkeit. Es gibt eine Unzahl kleiner Kreiſe für ſich. In

Norddeutſchland herrſcht mehr Einförmigkeit in Sitte und

Sprache und damit verbindet ſich auch das Gefühl der

Zuſammengehörigkeit.

Die Bodenkultur läßt viel zu wünſchen übrig. Es iſt

ja bekannt, daß hier noch viel zu cultiviren und zu coloni

ſiren iſt. So reich wie Norddeutſchland war einſt auch

Süddeutſchland an Seen und Sümpfen, vielleicht auch an

Haiden. Treitſchke meint, die Bodenkultur habe hier eine

große Zukunft. Die Gebirgsländer Mitteldeutſchlands ſeien

leicht zu cultiviren geweſen. „Die Naturgaben,") ſagt er,

liegen wie auf der flachen Hand. Die Naturſchätze der nord

deutſchen Ebene waren ſchwerer zu ſehen, ſind auch wirklich

noch nicht völlig erkannt und darum haben dieſe Flächen

noch eine große Zukunft. Schon im Verlaufe der letzten

zwei Menſchenalter, meint er, iſt die norddeutſche Ebene

ſehr viel mehr bevölkert worden als die Mittelgebirge Mittel

und Oberdeutſchlands“.

Mag ſein; aber die Cultivirung des Bodens iſt noch

lange nicht abgeſchloſſen. So ein recht erquickendes Dorf

ſieht man nirgends. Scheunen und Stallungen ſieht man

kaum. Es ſcheint hier auch die Sitte zu herrſchen, die einem

ſchon in Mitteldeutſchland auffällt, daß man dieſe Dinge

allzuſehr verſteckt. Man will ſtädtiſch ſein und läßt daher

nichts ſehen von der eigentlichen Intimität des ländlichen

Lebens, von der „Seele“ der Landwirthſchaft.

Die Landhäuſer, die man ſieht, machen keinen gemüth

1) Treitſchke, Politik. Leipzig, 1897. I, 211.
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lichen Eindruck und die Kirchthürme wirken noch abſchreckender.

Poeſielos und gemüthlos ſcheint alles zu ſein, und auch

geſchmacklos iſt vieles, was man ſieht. Die Häuſer ſind

entweder breit hingelagert auf die Erde, oder ſind einfache

Käſten, einfache Umformung einer Hütte; grau oder lehm

farbig iſt ihr Anblick. Die niederdeutſchen Bauernhäuſer

ſind ungewöhnlich breit, tief und geräumig, auch die Fenſter

ſind breit und werden oft förmlich quadratiſch. Ebenſo ſind

die Schlöſſer und Kirchen ungewöhnlich breit und maſſige

Bauten, ſie wurzeln feſt in der Erde und erheben ſich nicht

frei und leicht in die Luft. Die blockigen, lehmfarbigen

Bahnhofbauten machen keinen feinen Eindruck. Nichtsfreudiges,

freies, phantaſievolles ergötzt das Auge. Bis tief nach

Thüringen und Heſſen hinein verfolgt einen das gemüthloſe

Weſen. Wie ganz anders erquickend und erfreuend wirkt

in Thüringen die Mannigfaltigkeit der Häuſerbauten und

ihrer Umgebung!

Die trüben und einförmigen Eindrücke häufen ſich in

der Mark Brandenburg, der einſtigen „Streuſandbüchſe des

heiligen römiſchen Reiches“. Man glaubt ſich in einer

Steppe, in einer Sanddüne zu befinden. Trotzdem wird

auch dieſer Boden mit Geduld bearbeitet, und mit Getreide,

beſonders aber mit Kartoffeln, Zuckerrüben und Mohn be

baut. Je mehr man ſich Berlin nähert, deſto trüber wird

die Gegend. Nur Potsdam macht mit ſeinen tiefblauen

Seen einen freundlichen Eindruck. Es iſt in der That zu

beklagen, ſagt Treitſchke, der begeiſterte Lobredner alles

Preußiſchen, daß „das Berliner Klima und die Umgebung

der Stadt ſo wenig feine äſthetiſche Reize bietet. Das

wirkt auf den Charakter der Geſellſchaft zurück; daher hat

das ganze Treiben hier etwas ſo außerordentlich Proſaiſches.

Es wird Künſtlern und wirklich fein empfindenden Menſchen

immer ſchwer werden, dauernd in Berlin zu leben“. )

1) Politik I, 226.
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Wie in der Natur, herrſcht auch in der Geſellſchaft ein

anderer Geiſt als im Süden. Allgemein vermißt man die

ſüddeutſche Gemüthlichkeit, Herzlichkeit, Offenheit. Der Nord

deutſche iſt aus härterem Stoffe geſchaffen, er iſt nicht ſo

weich wie der Süddeutſche, der ſich leicht kneten läßt, d. h.

ſich leicht den Verhältniſſen anpaßt. Kommt der Nord

deutſche nach Süddeutſchland, ſo meint er, es müſſe alles

ſo ſein wie zu Hauſe. Die Norddeutſchen bilden förmlich

Colonien, verkehren möglichſt unter ſich und behalten ihre

heimiſche Art bei.

Der Norddeutſche hat ein anderes Ideal als der Süd

deutſche, er hat das Ideal der „kühlen Vornehmheit“, des

Gentleman. Es mag das wohl damit zuſammenhängen,

daß engliſche Einflüſſe ſtark einwirkten. Für den Durch

ſchnittsbürger, für den Städter iſt England das große Muſter.

Die ganz von engliſchem Geiſte erfüllte Fortſchrittspartei

hat in den norddeutſchen Städten einen feſten Sitz.

Dem Junker ſchwebt mehr Rußland vor, aber der

Gegenſatz iſt doch nicht ſehr ſcharf ausgeprägt. Die Ideale

des Junkers und Bourgeois fließen manchmal ineinander

wie in England. Gentleman will nicht bloß der Adelige,

ſondern auch der Geldmann ſein. Der preußiſche Junker iſt

nicht nur Soldat, Vaſalle, ſondern weſentlich auch Geſchäfts

mann, wovon noch die Rede ſein wird.

Den Zuſammenhang Norddeutſchlands mit England

betonte früher ſchon entſchieden der Culturhiſtoriker Riehl.

Riehl wies namentlich hin auf das Hotelweſen, auf die

großen Trinkgelder, die im Norden gebräuchlich waren, auf

die vielen Bedienſteten, die der Reiſende brauchte. Die Gaſt

tafel (table d'hôte) war nach Riehl die Familientafel des

Wirthes. Inzwiſchen haben aber die Norddeutſchen unſer

Wirthshausleben, die ſüdliche Ungebundenheit und feuchte

Fröhlichkeit angenommen. Der Norden war, wie ein Be

obachter ſagte, früher viel karger,) die Geſelligkeit mehr

1) Allg. Zeitung 1885, Beil. 117.
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eine häusliche, wie in England.) Der Salon war der

Verſammlungspunkt der Geſellſchaft. Männer und Frauen

ſcheiden ſich nicht, wie im Süden, bei geſelliger Unter

haltung. Theekränzchen mit gemiſchter Geſellſchaft ſind

etwas Norddeutſches. Deshalb nahmen im Norden auch die

Frauen einen größeren Antheil an der Literatur und Politik,

als im Süden. Im Süden gibt es keine ähnlichen Erſchein

ungen wie die Rahel und Herz

Die häusliche Geſelligkeit reicht natürlich nicht aus,

reicht namentlich heute nicht aus, ſie bedarf einer Ergänzung.

Hier zeigt ſich aber gerade wieder das häusliche, das Familien

princip beſonders ſtark in Norddeutſchland, ſtärker als in

England. Der Engländer, als Mann des öffentlichen poli

tiſchen Lebens, hatte ſchon im 18. Jahrhundert ſeine Clubs,

ſeine politiſchen und Sportclubs. So weit verſtiegen ſich

die Deutſchen nicht, ſie blieben beſcheidener, ſie wollten das

weibliche Element auch in ihrer Geſelligkeit nicht miſſen.

Da waren zunächſt Konditoreien, alſo Orte, die in erſter

Linie von Frauen beſucht werden; in Berlin gab es Kon

ditoreien von geradezu geſchichtlicher Bedeutung, ſo einfluß

reich waren ſie auf die Literatur und journaliſtiſche Politik.

Da waren ferner Kaffeehäuſer, die ebenfalls nicht weit ab

lagen von dem häuslichen Princip. Da waren die Weißbier

lokale, die noch heute ganzen Familien zum Abſteigquartier

dienen. *) In der Nähe von Berlin gibt es noch heute

Bier- und Kaffeegärten, die die Inſchrift tragen: „Mit altem

Brauch wird nicht gebrochen, hier können Familien ihren

Kaffee kochen“. Auch in die modernen Reſtaurants gehen

ganze Familien, wie man ſich leicht überzeugen kann.

In England herrſcht bekanntlich das Syſtem des Familien

hauſes und Einhauſes. Wer es vermag, der wohnt mit ſeiner

1) Der Geſellſchaftsabend heißt in England at home.

2) Lindenberg, Berlin, Stimmungsbilder S. 51.
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Familie allein im Hauſe. Eine Nachahmung findet dieſe

Sitte häufig in Norddeutſchland, beſonders in Hannover,

wo die engliſchen Einflüſſe deutlich auf der Hand liegen.

In Göttingen z. B. zieht ſich nördlich von der Univerſität

eine lange prächtige Straße dahin, in der rechts und links

ſolche Einhäuſer ſtehen, alle in gehöriger Entfernung von

einander, von ſchönen Blumen- und Baumgärten umgeben,

ein wahres Profeſſorenparadies.

Im Uebrigen hat ſich der Unterſchied zwiſchen Nord

und Süddeutſchland mehr ausgeglichen.

Einſt galt der Norden als das Thalerland, der Süden

als das Guldenland. Was bei uns einen Gulden koſtete,

koſtete dort einen Thaler. Nun iſt freilich noch heute im

Norden alles theuer genug, aber der Unterſchied iſt nicht

mehr ſo groß. Manches iſt ſogar billiger, ſo viele Induſtrie

artikel. Beſonders auffallend iſt einem in der unfruchtbaren

Mark die Billigkeit des Brodes. Als Zugabe zu Speiſen

wird es ohnehin in Norddeutſchland nirgends berechnet.

Der Norden braucht im Unterſchied vom Süden mehr

Alkohol und Fett, das kältere Klima erfordert das. Das

gilt auch von Norddeutſchland im Gegenſatz zu Süddeutſch

land: es hat ſchwerere, feuchtere Luft, maſſenhaftere gleich

förmigere Windſtröme. Im Norden Deutſchlands wird daher

viel mehr Branntwein und Thee getrunken und zu den Speiſen

viel Fett, namentlich Butter verwendet. Früher war der

Unterſchied noch ſtärker, inzwiſchen hat er ſich etwas ge

mildert. Das Bier hat den Schnaps zum großen Theil

verdrängt. An die alten Schnapsbuden erinnern noch die

vielen Deſtillationen oder Deſtillen, in denen aber ebenſoviel

Bier wie Kümmel getrunken wird. Bier trinkt man mehr

als genug, es wird überall angeboten. Im Theater z. B.

kann man in Süddeutſchland auch andere Getränke haben,

in Berlin faſt nur Bier. Man hat daher keinen Grund,

ſich über das Bierland Bayern aufzuhalten. Uebrigens iſt

Norddeutſchland und Mitteldeutſchland eine alte Heimat des
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Bieres. Im ſpätern Mittelalter ſpielte das norddeutſche

Bier die nämliche Rolle, wie heute das Münchner und

Pilſener Bier.

Ueber die norddeutſche Küche lauten die Urtheile ge

wöhnlich ungünſtig, vielleicht zu ungünſtig, während um

gekehrt die Norddeutſchen über die ſüddeutſche Küche die

Naſe rümpfen. Ein objektives Urtheil iſt ſchwer zu geben.

Mir fiel bloß auf, daß die Auswahl der Gerichte nicht allzu

groß iſt, Roſtbeef und Beefſteak, Beefſteak und Roſtbeef iſt

das Gewöhnliche. Sodann nimmt die Butter und die

Kartoffel einen breiten Raum ein. Ein Süddeutſcher weiß

mit den vielen Kartoffeln, die er zu jeder Speiſe erhält,

nicht viel anzufangen. Im übrigen iſt aber die Gaſthofs

küche im Norden ziemlich die gleiche wie im Süden, die

Preiſe ſind etwas theurer.

Die Wohnungsverhältniſſe Norddeutſchlands ſodann

ſcheinen nicht beſſer und nicht ſchlechter zu ſein als in Süd

deutſchland, nur ſind die Preiſe entſchieden höher. Die

Zimmer ſind hoch und nicht ſo nieder und klein wie in

Paris.)

1) Ramin, impressions d'Allemagne, p. 85. Allg. Zeitung 1898,

Nr. 300, Feuilleton (Berliner Plauderei).



XXXIX.

Die Armenpflege und die verſchiedenen Weltanſchauungen.

Laſſen wir an unſerem Geiſte die folgende Vorſtellungs

reihe vorüberziehen: -

Diakon Stephanus verſieht die Armenpflege in der

erſten Chriſtengemeinde zu Jeruſalem. -

In jeder neuen Miſſion ſchließen die Anfänge derſelben

die Vermittlungsthätigkeit des Miſſionärs zwiſchen den Armen

und Reichen ſeiner jungen Gemeinde in ſich.

Die Armenpflege im chriſtlichen Abendlande entfaltet

einen Reichthum von Spitälern, Waiſenhäuſern und Wohl

thätigkeitsanſtalten mannigfacher Art.

Es werden die halbſtaatlichen, halbkirchlichen Pfarr

armeninſtitute im abſolutiſtiſchen Sinne geſetzlich reglementirt.

Dieſelben werden laiſirt und die Anſtalten und Fonds

verſtaatlicht, verländert oder communaliſirt (ähnlich wie die

Schule und Ehegeſetzdurchführung im modernen Staate).

Die Armenpflege und Unterſtützungen aller Art werden

zum Theil durch humanitäre Vereine in die Hand genommen.

Der liberale Rationalismus bekämpft in ſeiner Weiſe

Armuth und Bettelei, und erklärt das Almoſengeben als

Unterſtützung der Faulheit, des Müſſigganges, der Heuchelei.

Der Socialismus und Communismus erklärt die Ab

ſchaffung der Armuth als ſelbſtverſtändliche Aufgabe des
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Gemeinweſens, das künftig Jedem ſein Unterkommen und

die irdiſche Glückſeligkeit ſicher zu ſtellen hat.

2k ::

::

Welcher lange, wechſelvolle Weg einer praktiſchen wie

ſpekulativen Entwicklungs- oder Umgeſtaltungsreihe in der

Culturgeſchichte des chriſtlichen Abendlandes!

Die ſpekulative Seite der Sache, der einerſeits reli

giöſe, andererſeits philoſophiſche Grundgedanke in der

Behandlung des Armenweſens iſt für die Praxis der

ſelben von größter Bedeutung, obwohl es bei oberflächlicher

Betrachtung gleichgültig zu ſein ſcheint, ob man dem Neben

menſchen zu Hilfe kommt aus religiöſen oder humanitären

oder ſonſtigen Gründen, z. B. um ſich beliebt zu machen

und ehrgeizige Zwecke zu erreichen und dergleichen. Die

allgemein-geſchichtliche Thatſache, daß jederzeit ein größerer

oder kleinerer Theil der Menſchheit, in Noth und Elend,

Krankheit und Armuth verſunken zu Grunde geht, wenn

ihm nicht der materiell beſſer geſtellte Theil der Menſchheit

aus irgend welchen Motiven zu Hilfe kommt, ſieht ſich

nämlich ganz anders an vom Standpunkte der poſitiv-reli

giöſen, oder aber vom Standpunkte einer Weltanſchauung,

welche den Begriff eines perſönlichen Gottes, „ohne deſſen

Wille kein Sperling vom Dache fällt“, ausgeſchaltet hat.

Vom Standpunkt des gläubigen Chriſten iſt das ganze

Erdenleben nur ein winzig kleiner Theil des Daſeins der

unſterblichen Menſchenſeele; und dieſe kurze Zeit iſt ent

ſcheidend über die Geſtaltung der Ewigkeit, ähnlich wie etwa

der kurze Lauf der Kugel im Revolver über das Treffen

oder Nicht-Treffen des Zieles am Ende ihrer langen Bahn

außerhalb des Rohres entſcheidet. In dieſer kurzen entſchei

denden Zeit des Erdenlebens iſt ihm die Armuth nicht etwa

nur ein nothwendiges Uebel, über das man ſich durch die

Hoffnung auf den Himmel tröſtet und hinweg täuſcht,

ſondern ſie iſt ebenſo wie der Tod von Angehörigen, die
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Krankheit, Feuersbrunſt, Erdbeben, Mißwachs und eine Fülle

anderer Unglücksfälle und Leiden der Erdbewohner, ein

Mittel, ſich die Freuden des Himmels zu verdienen; die

zeitlichen Leiden ſind der Preis, mit welchem die Freuden

des ewigen Glücks erkauft werden.

Im geraden Gegenſatze hiezu ſieht die das Erdenleben

allein umfaſſende Weltanſchauung in den Leiden dieſer zeit

lichen Erdenwelt das einzige Uebel. Und deſſen Bekämpfung

iſt daher das Hauptziel der Wiſſenſchaft und Klugheit

„dieſer Welt“. An irdiſche Glückſeligkeit als einziges Daſeins

ziel des einzelnen Menſchen und der ganzen Menſchheit

glauben, den Himmel ſchon auf Erden für allgemein möglich

halten, das iſt eben der unchriſtliche (vorzugsweiſe jüdiſche)

Optimismus. Das Chriſtenthum erſcheint dieſer utopiſt

iſchen Anſchauungsweiſe gegenüber als Peſſimismus.

Arme werdet ihr immer unter euch haben, ſagt derjenige,

welcher kam, den Armen das Evangelium zu predigen. Die

Geduld und Opfer, Demuth und Selbſtverleugnung fordernde

Lehre vom Kreuze iſt darum begreiflicherweiſe ein Aergerniß

den Juden und eine Thorheit den Heiden. -

Dieſe letzteren haben urſprünglich im ausſchließlich egoiſt

iſchen Genußleben, den Leiden der Menſchheit, dem Elend

der Armen, Sklaven, Heloten und vermögensloſen Arbeiter

ungefähr mit denſelben grauſam-wollüſtigen oder gleichgiltig

ſtolzen Gefühlen zugeſehen, wie die Römer den Thierquälereien,

Gladiatorenſpielen und ſonſtigen Scheußlichkeiten des Cirkus.

Der alt- wie neuheidniſche Genußmenſch ſteht dem von ihm

verſchuldeten, wie dem durch ſeine Fühlloſigkeit veranlaßten

Jammer mit der Ruhe des eingebildeten Uebermenſchen, des

Halbgottes gegenüber, der ſich ſelbſt genügt, und auf die

Hilfsbedürftigen als inferiore Maſſe herabblickt. Es ſucht

der heidniſche Egoismus die irdiſche Glückſeligkeit nur

für die höchſt eigene Perſon des Beſitzenden.

1) S. Schopenhauer.
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Ein neuer ſcheinbarer Gegenſatz iſt der ſpätere, aber

gleichfalls heidniſche Altruismus. Seine Glückſeligkeits

lehre iſt ein auf den erſten Blick ſehr beſtechender, neuplaton

iſcher Compromiß zwiſchen Judenthum und Heidenthum,

eine Freundſchaft ad hoc wie zwiſchen Pilatus, Herodes

und den Schriftgelehrten, welchen Allen der für das Erden

leben Selbſtverleugnung predigende Nazarener gleich verhaßt

iſt. Dieſer Altruismus iſt eine ins Unchriſtliche überſetzte

Nächſtenliebe; eine Nächſtenliebe, die geübt wird, weil der

humaniſtiſch gebildete beſſere Menſch im Wohle des Nächſten

doch auch eine gewiſſe Befriedigung des Selbſtgefühls findet.

Das iſt mein Werk! ſagt ſich der erfolgreiche Altruiſt,

wenn er den Kranken geheilt, das Elend gelindert, die Armuth

unterſtützt hat; und er hofft auf dieſem Wege in titanen

hafter Selbſtherrlichkeit als göttergleicher Weltbeherrſcher den

Himmel auf Erden zu ſchaffen, welchen die Nazarener erſt

für das beſſere I e n ſeit s verſprechen. Dieſe Gattung

Optimismus iſt eine Weltanſchauung, welche (ähnlich wie der

Homunculus im zweiten Theil des Fauſt) entſtanden iſt aus

der Verbindung des ſchönheitliebenden Griechenthums mit

dem opportuniſtiſchen Neujudenthum und ſeiner verwelt

lichten Meſſias-Idee. Es iſt das ſchöngeiſtig-rom an -

tiſche Ideal im Gegenſatz zu dem a ſcetiſch-chriſtlichen,

welches die Kinder der Welt peſſimiſtiſch nennen, weil es

die Selbſtverleugnung predigt.

:: ::

::

Gegen das letztere ſcheint nun eine bemerkenswerthe

Einwendung naheliegend: Wenn die Armuth, wie andere

Leiden, Krankheit, ſonſtiges Unglück, Peſt, Krieg und Hungers

noth Mittel ſind, den Himmel zu verdienen, ſind dann nicht

Almoſen, Nächſtenliebe, Arzneikunſt, Beſtrebungen für den

Frieden, Vorſorge für gute Ernährung, Kleidung und Wohn

ung, endlich das ganze große Gebiet des modernen Ver

ſicherungsweſens gegen Todesfall, Krankheit, Feuer, Hagel,
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auch jede ſonſtige Vorkehr gegen allerlei Unglück gottloſe

Werke? Wenn Kreuz und Leiden den Himmel erwirkt, iſt

dann nicht Alles, was ſie mildert oder gar beſeitigt, ein

Werk der Hölle?

Ganz ernſtlich, nicht bloß als auf die Spitze getriebene

Theſen werden ſolche Sätze unterſchoben als vorgebliche

Folgerungen der poſitiv-chriſtlichen Weltanſchauung. Mit

Hilfe ſolcher Unterſtellungen wird Haß und Verachtung in

die Maſſen getragen. Und ihnen – zunächſt wiſſenſchaftlich

– zu begegnen, iſt daher eine Hauptaufgabe der heutigen

Apologie des Chriſtenthums.

Die Leiden (alſo auch die Armuth mit ihren Folgeübeln)

als Strafe für Sünde, als Prüfung heroiſcher Tugend,

als übernatürliches Heilsmittel zu ertragen, ſteht weder

theoretiſch noch praktiſch im Widerſpruch mit dem natürlichen

Streben des vernünftigen Menſchen, alſo auch des gläubigen

Chriſten, den Leiden zu begegnen. Abgeſehen davon,

daß in der chriſtlichen Praxis das Heilen der Kranken,

Tröſten der Betrübten und alle Werke der Barmherzigkeit

ſtreng gebotene Pflichten der Nächſtenliebe ſind, die Armen

pflege von Stephanus bis Vincenz de Paula und Don

Bosco Zeugniß davon gibt, daß die Milderung und Beſeitig

ung des Unglücks ein Werk iſt, in welchem chriſtliche Welt

anſchauung ſich verwirklicht – iſt auch theoretiſch die Ge

duld im Leiden nicht im Widerſpruch mit dem Streben,

dasſelbe zu lindern oder zu beſeitigen. Selbſt wenn es

gelänge, durch ſociale Reformen die heutige Form der

Armuth ganz oder großentheils zu beſeitigen, bliebe noch

immer die Hilfloſigkeit der Jugend und des Alters, Krankheit,

Trennungsſchmerz beim Tode lieber Angehörigen, Krüppel

haftigkeit Einzelner, dann aber mannigfaches Seelenleid,

Eiferſucht und andere Leidenſchaft, Mißgunſt, elementares

und ſonſtiges Unglück genug. Und ſelbſt wenn die ganze

menſchliche Geſellſchaft eine allgemeine wechſelſeitige Ver

ſicherungsgeſellſchaft würde, bliebe den Menſchen das Kreuz

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 6. (1899.) 2)
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und Leiden, eine Armuth in anderer Form nicht erſpart.

Die Sorge alſo, daß mit den Vorkehrungen gegen Lebens

und Feuersgefahr u. ſ. w. die Rathſchläge Gottes jemals

allerorten auf Erden vereitelt werden könnten, iſt in jedem

Falle ſehr ferneliegend. Dieſe Skrupel brauchen wir armen

Menſchenkinder uns am wenigſten zu machen. Dieſe Sorge

braucht uns von ſocialer Reform im Allgemeinen und

Armenfürſorge im Beſonderen nicht abzuhalten.

Unvergleichlich ernſter und wichtiger iſt dagegen die Be

antwortung der Frage: Wie ſollen ſich die Anhänger der

chriſtlichen Weltanſchauung, die werkthätigen Förderer der

chriſtlichen Charitas ſtellen zur humanitären Armenpflege

und zur ſocialen Reform?

:: 2x

::

Es iſt einerſeits nicht zu verkennen, daß die humanitäre

Armenpflege, auch wo ſie nicht im äußern Gegenſatz zur

Charitas ſich ſtellt, doch derſelben eine gewiſſe Concurrenz

macht. Die charitative Armenpflege hat als gutes Werk

neben dem Gebete einen ſtreng religiöſen Selbſtzweck; ſie iſt

aber auch ſeelſorgliches, paſtorales Mittel zum Zweck; ſie

ſoll den Reichen und den Armen im Gefühle chriſtlicher

Gemeinbürgſchaft einander näher bringen, und beide feſter

binden an die Kirche. Sie ſoll den Einen wie den Anderen

von böſen Abwegen möglichſt fernhalten, Alle im religiöſen

Eifer und lebendigen Glauben beſtärken.

Von alldem iſt bei der humanitären Armenpflege nicht

die Rede. Dieſe fragt allenfalls nach der Würdigkeit des

Hilfeheiſchenden hinſichtlich ſeiner Mäßigkeit, Ehrlichkeit und

Anſtändigkeit. Aber, ob er noch zur Kirche geht, die Sakra

mente empfängt, poſitiv gläubig iſt, darnach wird von der

weltlichen Armenpflege nicht gefragt. Ja, es kann ſogar die

letztere mißbraucht werden, um die Armen erſt recht der

Kirche zu entfremden, z. B. durch Zuwendung von Sonntags

arbeit, Verbreitung von gewiſſen Traktätchen, oder durch
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geringſchätzige Reden über religiöſe Dinge, und vor allem

durch das Beiſpiel des Unglaubens und der Irreligioſität.

Gibt es ja doch Proſelytenmacher und namentlich auch ge

heime Geſellſchaften, denen die Humanität ebenſo Mittel

zum Zwecke der kirchenfeindlichen Propaganda iſt, wie der

Kirche die Charitas ein paſtorales Werk.

Aber gerade um dieſen geheimen Geſellſchaften entgegen

zuwirken, muß der Eifer verdoppelt werden, und man darf

nicht muthlos ihnen das Feld überlaſſen, wenn ſie da und

dort bereits eingedrungen ſind, z. B. der Spitäler, Waiſen

häuſer, Aſyle, Krippen, Volksküchen, oft ſogar urſprünglich

kirchlicher Stiftungen ſich bemächtigt haben. Es iſt dies

eine Art Krieg ganz eigenthümlicher Art, dem vielleicht

größere Aufmerkſamkeit geſchenkt werden ſollte. Dazu gehört

vor Allem, daß man ſich genaue Kenntniß verſchafft über

den Umfang auch der weltlichen, öffentlichen wie freiwilligen

Wohlfahrts- und Armenpflege. Es dürfen die bezüglichen

Beſtrebungen, gut - und andersgemeinte Veranſtaltungen

keineswegs als Dinge betrachtet werden, von denen man ſich

ganz fremd abſchließen müßte. /

Allerdings werden Perſonen, welche bisher der eigent

lichen Charitas mit Eifer ſich gewidmet haben, ſelten die

Zeit finden, ſich auch noch um jene anderen vielen Dinge

zu bekümmern. Aber es bleibt eben nichts anderes übrig,

als dem Mißbrauch der Armenpflege zu gegneriſchen Zwecken

verdoppelte Arbeit gegenüberzuſtellen.

Beſonders mag dies betont werden bezüglich der in

anderer Hinſicht ſehr anerkennenswerthen Reformbeſtrebung,

welche die ſchablonenmäßige Gemeindearmenpflege erſetzen

will durch das ſogenannte Elberfelder-Syſtem. Durch

dasſelbe würden auch die Vincentius conferenzen mit

der Zeit verdrängt, wenn nicht rechtzeitig gerade die Leiter

der Vincentiusvereine es ſich angelegen ſein laſſen, recht

viele Geſinnungsgenoſſen für die freiwillige Uebernahme des

29
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Pflegſchaftsamtes zu werben. Thut man dies nicht, ſo wird

in wenigen Jahrzehnten auch dieſe Schöpfung chriſtlicher

Charitas den kirchlichen Kreiſen ebenſo entwunden ſein, wie

die obbezeichneten anderen urſprünglich kirchlichen Wohl

thätigkeitsanſtalten.

Zugleich iſt andererſeits nicht zu überſehen, daß die

heutigen wirthſchaftlichen und verwaltungspolitiſchen Ver

hältniſſe, das ſtaatliche Heimatsrecht, das obligatoriſche Ver

ſicherungsweſen für Krankheit, Unfall und Alter, die Frei

zügigkeit, das Verkehrsweſen und ganze geſellige Leben unſerer

Zeit, jedem der ſich mit Armenpflege befaßt, ganz andere

Aufgaben ſtellt und auch andere Mittel zu Gebote ſtellt,

wie die gute alte Zeit ſie kannte. Der Hausbettel z. B.

hat heute eine ganz andere Bedeutung als damals, wo

Jeder ſeine Hausarmen perſönlich kannte; heute iſt der Miß

brauch noch viel näher liegend, und gerade die raffinirteſten

Profeſſionsbettler kleiden ſich heute oft ſogar in das be

ſcheidene Gewand der verſchämten Armuth. Dem gegenüber

iſt die Armenpolizei auch der weltlichen Behörde und ſind all

die vielen Vorkehrungen der modernen Wohlfahrtspflege

ganz wohl am Platze. Und ſo iſt u. A. die Beſtrebung

mancher Gemeinden, einen Armenkataſter zu Stande zu

bringen, und die wirklich Hilfsbedürftigen in Evidenz zu

halten, ganz anerkennenswerth. Es iſt alſo auch dieſen

Dingen gegenüber Aufmerkſamkeit, ja zielbewußte Mitwirkung

ſehr am Platze. Und wenn man auch nicht jedem einzelnen

Vincentiusbruder zumuthen wird, ſich für dieſe Dinge etwa

zu begeiſtern, ſo wäre es doch ſehr wünſchenswerth, daß die

leitenden – und nach Maßgabe ihrer Zeit auch die ſeel

ſorglichen – Kreiſe mit dieſen Dingen etwas näher ſich

vertraut machen würden; nicht aus irdiſcher Rückſicht und

Wohldienerei, ſondern als gutes Werk in neuerer Form,

ſollten ſie dabei ſich nützlich machen.

Gerade in den Kreiſen der wohlwollenden, aber oft

religionsloſen Intelligenz, welche ſich mit dieſen Dingen
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heute befaßt, würde ſolche Mitarbeit von gutem Einfluſſe

ſein. Dieſe Kreiſe würden mit den ſachverſtändigen, ernſten

Mitarbeitern zugleich neuerdings Achtung gewinnen vor der

Weltanſchauung, welche dieſe letzteren beſeelt; es wäre alſo

dieſe Arbeit eines der Mittel, in dieſen Kreiſen wenn nicht

durch Worte ſo durch Beiſpiel dieſer Weltanſchauung, der

poſitiv religiöſen Ueberzeugung, neue werthvolle Anhänger

zu gewinnen.

2: ::

zk

Die anfänglich begreifliche Verwechslung der Werke

chriſtlicher Charitas mit der ſogenannten ſocialen Reform

iſt längſt einem tieferen Verſtändniſſe der letzteren gewichen.

Die Zeit iſt glücklich überwunden, in welcher man noch dieſe

beiden Dinge durcheinanderwarf. Man hat längſt völlig

einſehen gelernt, daß es ſich bei der ſocialen Reform nicht

um ein Werk der Barmherzigkeit (im engeren Sinne

des Wortes), ſondern um eine Forderung der Gerechtig

keit handelt.

Der Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth, und ihm einen

Theil des gerechten Lohnes vorzuenthalten, iſt eine himmel

ſchreiende Sünde. Dieſe iſt nicht geſühnt, wenn man ihm

einen Theil des vorenthaltenen Liedlohnes etwa als Almoſen

reſtituirt. Dieſe beiden Dinge theoretiſch ſtrenge auseinander

zuhalten, war anfänglich umſo ſchwerer, als ja die Armen

frage und die Arbeiterfrage in der Praxis oft in

Bezug auf die gleichen Perſonen zu ſtellen war. Der brodlos

gewordene, kranke, alte, verunglückte Arbeiter iſt ſchon ein

Armer; und ſeine Angehörigen ſind es bei unzulänglichem

Lohne auch bei ſeinen Lebzeiten; umſo mehr, wenn ihnen

dieſer Ernährer ſtirbt. Auch ſonſt hat die einſt ſo genannte

Arbeiterfrage mit der Armenfrage zahlreiche ſachliche Be

rührungspunkte. Die Wohnungsnoth, die Theuerung der

Lebensmittel betrifft den noch erwerbsfähigen Arbeiter ſowie

den eigentlichen Armen; das Verſinken des Mittelſtandes
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in's Proletariat vermehrt die Menge der Armen; und ſo

gibt es zahlreiche Umſtände, welche es entſchuldigt hätten,

wenn man ſogar noch länger den Unterſchied der ſocialen

Reform und der Armenpflege (in einem nur etwas erweiterten

Sinne dieſes Wortes) anerkannt hätte. Beſonders in

Deutſchland und Oeſterreich haben aber ſchon vor einem

Menſchenalter erleuchtete Männer die chriſtlich-ſocialen Be

ſtrebungen zur Herſtellung regelrechter wirthſchaftlicher Ver

hältniſſe ſtreng geſchieden von den charitativen Beſtrebungen,

welche die Ausnahmszuſtände der Armuth lindern ſollen.

Beweis deſſen u. A. die Bildung beſonderer Sektionen bei

den Katholikentagen einerſeits für „chriſtliche Charitas“,

andererſeits für „ſociale Reform“. Vielleicht iſt ſogar der

geringere Einfluß der kirchlich geſinnten Laien auf die ſociale

und ſonſtige Politik und Geſetzgebung in romaniſchen Ländern

zum Theile darauf zurückzuführen, daß man dort zu dieſer

ſcharfen wiſſenſchaftlichen Unterſcheidung ſich nicht ſo raſch

entſchließen konnte; man blieb dort wohl zu lange auf dem

Wege unklarer Gefühlsbeſtrebungen, während die Gegner

ſich in zielbewußter Weiſe der öffentlichen Meinung, der

Geſetzgebung und Verwaltung bemächtigten. Sie haben von

dieſem feſten Boden rückſichtsloſer Staatsgewalt aus alsbald

auch die Laiſirung der Spitäler und Wohlthätigkeitsanſtalten

noch viel unerbittlicher durchgeſetzt, als es in deutſchen und

öſterreichiſchen Landen geſchehen konnte. Und ſo ſieht ſich

dort die Kirche von ihrem eigentlichſten Gebiete, der Pflege

der chriſtlichen Barmherzigkeit, noch viel mehr verdrängt als

hier. Der glückliche Umſtand, daß in ſolcher Weiſe die

Anhänger der poſitiv chriſtlichen Weltanſchauung im vor

wiegend deutſchen Mitteleuropa noch nicht ſo mundtodt

gemacht ſind, wie in anderen faſt ausſchließlich katholiſchen

Staaten Europas, muß aber daher umſo fleißiger benützt

werden. Und um zunächſt auf dem eigenen Gebiete keinen zoll

breit Boden mehr zu verlieren, iſt es auch nöthig, daß man nicht

in den entgegengeſetzten Fehler verfällt, und etwa die Werke
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der eigentlichen Charitas unterſchätzt, auf dieſelben als eine

gleichſam untergeordnete Nebenbeſchäftigung herabſieht.

:: ::

z

Man verkenne ja nicht den tiefgehenden Unterſchied in

der Auffaſſung der Armuth je nach der religiöſen oder, wenn

man es ſo nennen will, philoſophiſchen Auffaſſung. Man

ſuche ſich namentlich zu vergegenwärtigen, wie auch die

atheiſtiſchen und materialiſtiſchen Schulen ſich (durch die

Socialdemokratie) Eingang verſchaffen in die Herzen der

Armen; aber nur um dieſelben zu vergiften und mit größtem

Haſſe zu erfüllen gerade gegen die eifrigſten Pfleger der

Armuth. Die Apoſtel des Unglaubens ſtellen ihren Jüngern

die chriſtliche Armenpflege dar als eine betrügeriſche Täuſchung

durch kleine Abſchlagszahlungen ſeitens der reichen Ausbeuter.

Sie reden ihnen vor, „laßt euch durch dieſe Broſamen von

der Tafel der Reichen nicht beſchwichtigen und beſtechen!

Nicht Dank ſeid ihr dieſen Leuten ſchuldig; ſie heucheln

euch nur Barmherzigkeit, weil ſie ſich fürchten, daß ihr ſonſt

ſelbſt euch die gebührenden Plätze an der reich beſetzten

Tafel erobern würdet!“ Hatte die humaniſtiſche Schule noch

eine gewiſſe Duldſamkeit gegen die chriſtliche Armenpflege und

Wohlthätigkeit, die ſie nicht leugnen konnte, – ſo iſt das

für die radikale Richtung der heutigen Weisheit dieſer Welt

ein längſt überwundener Standpunkt.

Auf dieſen Wechſel in der Frontſtellung der Feinde

müſſen wir gefaßt ſein, wir dürfen dieſelbe nicht überſehen,

ſondern müſſen ihr begegnen durch den verdoppelten Eifer

ſowohl in der charitativen als auch in der ſocial-refor

matoriſchen Thätigkeit. Nur wenn wir mit vollem Zweck

bewußtſein hinſichtlich der nächſten irdiſchen, als auch hin

ſichtlich der weiter über die Grenzen irdiſcher Vorſorge hinaus

gehenden höheren Ziele den Kampf des Verſtandes und

Herzens für die chriſtliche Cultur führen, werden wir die

hiſtoriſch politiſchen Ziele erreichen.
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Die Kirche, und ihre laikale Gefolgſchaft hat ſich immer

den Zeit- und Ortsverhältniſſen angepaßt. Sie hielt nicht

ſtarr feſt an der Armenpflege, wie ſie unter Stephanus und

Paulus in den erſten Gemeinden der Judenchriſten beſtand.

Sie fand andere Formen für die gleiche Beſtrebung während

der Chriſtenverfolgungen, andere nach der Völkerwanderung

in den Anfängen der chriſtlichen Feudalſtaaten. Die Söhne

des hl. Benedikt verfuhren anders in Mitteleuropa, wie die

Söhne Ignatius in Paraguay, die heutigen Trappiſten und

die Miſſionäre in überſeeiſchen Ländern vollziehen ihre welt“

erobernde Propaganda mit den Verkehrs- und ſonſtigen

Hilfsmitteln der Neuzeit. Denn die Liebe iſt erfinderiſch,

ſie duldet Alles, ſie erträgt Alles, ſie überwindet Alles, ſie

wird nicht aufhören das Angeſicht der Erde zu erneuern

auch im Zeitalter der Eiſenbahnen, der Elektricität, der

Automobile und Kinematographen. Wir müſſen Alles in

unſere Dienſte nehmen und die chriſtliche Culturarbeit eifrigſt

fortſetzen auch mit den Hilfsmitteln, Wiſſenſchaften, geſetzlichen

und verwaltungstechniſchen Einrichtungen der neueren und

neueſten Zeit. Das iſt die hiſtoriſch politiſche Aufgabe der

Bekenner des Chriſtenthums bis ans Ende der Zeit.

R. v. M.



XXXX.

Das Vater Unſer.

I.

Profeſſor Knöpfler und Maler Ludwig Glötzle in München

haben im Auguſt vorigen Jahres die reifen Früchte ihrer

Studien zuſammengelegt und zu einem Werk vereint, welches

das andachtsvolle Verſtändniß des Herrengebetes zum Zwecke

hat: der eine ſucht dieſen Zweck zu erreichen mit der Feder

des Gelehrten, der andere mit dem Pinſel des Künſtlers.)

Wer möchte nicht ein ſolches Unternehmen mit Freuden be

grüßen, der Ausführung beſtes Gedeihen wünſchen, das voll

endete Werk mit geſpanntem Intereſſe leſen und betrachten,

zumal, wenn zwei ſo bedeutende Kräfte ſich zu ſolch erhabenem

Zwecke zuſammenthun ? – Profeſſor Knöpfler iſt den Leſern

der „Hiſtor. - polit. Blätter“ durch eine Reihe von Aufſätzen

längſt rühmlichſt bekannt. Auch Maler Glötzle dürfte wohl

den meiſten Leſern nicht fremd ſein. Wer ſchon zu Immen

ſtadt ſeine dortigen Bilder ſah, oder wer ſich an Glötzle's

„Golgatha“ auf der Ausſtellung chriſtlicher Kunſt auf dem

Katholikentag in München 1895 erinnert, die Beſucher

1) Das Vater Unſer im Geiſte der älteſten Kirchenväter in Bild

und Wort dargeſtellt von Ludwig Glötzle, Hiſtorienmaler

in München, und Dr. Aloys Knöpfler, Prof. der Kirchen

geſchichte an der Univerſität München. – Neun Heliogravüren.

Freiburg i. Br., Herderſche Verlagsbuchhandlung. Großfolio.

44 S. Preis in elegantem Original-Einband 14 M.
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Münchens, die ihn in der Heiliggeiſtkirche als tüchtigen Meiſter

des Rococo kennen lernten, oder endlich wer im Salzburger

Dom ſein farbenprächtiges Gericht geſehen hat, der weiß, daß

wir es mit einem Künſtler zu thun haben, der in der Schule

der Alten groß geworden und zur Selbſtändigkeit ſich durch

geſchult hat.

Es entſpricht ganz der hiſtoriſchen Methode unſerer Zeit,

daß wir auch in der Aſceſe und Betrachtung wieder zu den

Alten gehen, daß wir die Väter der hl. Kirche bitten: „Lehret

ihr uns beten und das Gebet des Herrn verſtehen“. Koſtbare

Perlen ſind es, die Profeſſor Knöpfler aus den geiſtigen Schatz

kammern der Kirchenväter hervorgeholt und uns vorgelegt

hat. Es ſind duftende Geiſtesblüthen, aus chriſtlichem Denken

und Fühlen emporgeſproßt, die hier zu einem farbenprächtigen

Kranze zuſammengewunden ſind. Die Sammlung von Väter

ausſprüchen über das Gebet im Allgemeinen und das Vater Unſer

im Beſonderen iſt nicht ſyſtematiſch vorgenommen worden, da

ja das Buch zunächſt nur erbauliche Zwecke verfolgt. Wir

dürfen aber an den geehrten Herrn Verfaſſer die Bitte richten,

ſeine Notizen und Studien über das Vater Unſer in erweiterter

Form und ſyſtematiſcher Arbeit auch der Gelehrtenwelt noch

vorzulegen: Eine Vater-Unſer-Erklärung auf Grund der Väter

ſchriften oder eine Geſchichte der Vater-Unſer-Erklärung müßte

eine hochwillkommene Fundgrube von Gedanken ſein, hochwill

kommen dem Exegeten, wie dem Homileten.

Verwerthet wurden die Erklärungen des Vater Unſers

von den morgenländiſchen Kirchenſchriftſtellern: Origenes († 254),

Cyrill von Jeruſalem († 386), Gregor von Nyſſa († ca. 395),

Chryſoſtomus († 407); ferner einige ſyriſche Schriftſteller,

nämlich Aphraates von Mar-Matthai († ca. 350), Ephräm

(† 373), Iſaak von Ninive (um die Mitte des 6. Jahr

hunderts, vgl. Kirchenlexikon s. h. v.). Von den Abendländern

kommen zum Wort: Tertullian († ca. 230), Cyprian († 258),

Auguſtinus († 430), Caſſian († 435), Chryſologus (†450). –

Eben weil das Werk vornehmlich erbaulichen Zwecken dienen

ſoll, iſt man nicht berechtigt, zu ſagen: dieſe und jene Stelle

hätte auch noch aufgenommen, dieſer oder jener Vater hätte

auch noch beigezogen, die mittelalterliche Vater-Unſer-Erklärung
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hätte nicht übergangen werden ſollen. All das durfte und

mußte in dieſem Falle, wo es ſich nicht um eine gelehrte,

ſyſtematiſche Arbeit handelt, ganz und gar dem Belieben des

Verfaſſers überlaſſen werden. Nur will es uns ſcheinen, daß

auch der erbauliche Zweck leichter erreicht und die Benützung

des Buches eine bequemere würde, wenn die Stellen nach ge

wiſſen Geſichtspunkten gruppirt und dieſe etwa als Stichworte

angegeben worden wären. Niemand aber wird verkennen, mit

welch' gutem Geſchmack und Geſchick wirklich gehaltreiche und

ſchwungvolle Stellen für die einzelnen Bitten herausgeſucht ſind.

Die großartigen und vieldeutigen Gedanken des Herren

gebetes in Linien und Farben wiederzugeben, hat Maler Ludwig

Glötzle übernommen. War auch durch Joſeph Führich –

freilich in der ihm eigenen romantiſch-myſtiſchen Weiſe –

bereits ein Vorgang geſchaffen, ſo begreifen wir es vollauf,

wenn es im Nachwort (S. 43) heißt: „Als wir an die Aus

führung des Planes gingen, zeigte es ſich, wie ſchwer es iſt,

für abſtrakte Sätze paſſende, ſinnentſprechende Darſtellungen

zu finden“. Die Schwierigkeit mußte ſich naturgemäß erhöhen,

wenn der Künſtler, wie es hier geſchieht, die verſchiedenen

bibliſchen Gedanken und Erinnerungen mit modernen Verhält

niſſen verbinden und zu einem einheitlichen Bilde geſtalten

wollte. – Es will uns ſcheinen, als würden dieſe Vater-Unſer

Bilder einen Fortſchritt in Glötzles Kunſt bedeuten, einen Fort

ſchritt zu größerer Freiheit vom Conventionellen und zu größerer

Selbſtändigkeit in Compoſition und Darſtellung. Glötzle zeigt

in dieſen Bildern einen durch edlen Idealismus gemäßigten

und geläuterten Realismus, welch letzterer ſich beſonders in

Behandlung des Nackten, in der Kleidung, in den porträt

artigen Geſichtern zeigt: ſeine Figuren ſind Kinder unſerer

Tage und unſeres Volkes. Soll die Kunſt, wie im vorliegenden

Fall, uns erbauen, uns predigen, ſo muß ſie lebenswarme

Figuren bieten, die zu uns ſprechen können, die uns aber auch

als Ideale gegenüberſtehen: ſie darf ihre Geſtalten nicht von

der Gaſſe hereinholen, behaftet mit allen Erbärmlichkeiten und

Unvollkommenheiten – ſolche haben kein Recht, uns zu lehren,

weil ſie nicht über uns ſtehen; – ſie darf aber auch nicht in

reinen Typen erſtarren, ſonſt wird ſie für uns todt und vermag
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uns nicht den Odem religiöſen Lebens einzuhauchen. Glötzle

zeigt ſich als Meiſter in der Wiedergabe der Affekte. In ein

zelnen dieſer Bilder verräth ſich liebevolles und eingehendes

Studium der alten Meiſter, beſonders Raffaels und Dürers.

Die Bilder ſind als Heliogravüren hergeſtellt, d. h. mittelſt

der Photographie auf Metallplatten erzeugt und durch die

Buch- und Kupferdruckpreſſe vervielfältigt. Sie zeichnen ſich

– einige Unebenheiten abgerechnet – aus durch ſcharfe Wieder

gabe von Licht und Schatten, deutliche Linien bis ins Einzelne.

Es wäre zu wünſchen, daß den einzelnen Bildern die ihnen

entſprechende Vater-Unſer-Bitte beigedruckt wäre.

II.

Der Erklärung des „Vater Unſers“ geht voraus eine

Sammlung von Stellen über das „Gebet im Allgemeinen“.

Das Gebet als Blüthe des chriſtlichen Lebens und ſeine Frucht,

als Himmelfahrt des Geiſtes und Herzens, ſeine große Macht

und Wirkſamkeit, die Art und Weiſe wie man beten ſoll, die

innere Sammlung und äußere Haltung, all dieſes – man

könnte es einen einleitenden Gebetsunterricht nennen – ent

halten die aus Origenes, Cyprian, Ephräm u. ſ. f. geſchöpften

Einleitungsſtellen.

1. Nun folgt die ſchönſte Gebetsform und heiligſte Gebets

norm, vom Himmel herab den Menſchen gegeben, die Menſchen

zum Himmel verweiſend und führend: das „Vater Unſer“.

– Das Menſchenherz weiß ſich ſeinem Schöpfer verpflichtet

und verbunden, es weiß ſich auch von ihm abhängig; es weiß,

daß ſeine Geſchicke in Gottes Hand liegen, der Alles leitet

und leiten kann nach ſeinem Wohlgefallen. Wo immer alſo

ein theiſtiſcher Gottesglaube vorhanden iſt, da iſt auch das

Bewußtſein der Gebetspflicht zu finden. Aber in welcher Form

ſollen wir Gott anreden? Wie ihn anrufen? Was beſonders

ihm vortragen? Es müßte eine ſehr intereſſante Unterſuchung

ſein, die Gebetsverſuche der Menſchheit zu ſammeln, ihren

religiös-philoſophiſchen Vorausſetzungen nachzugehen, bis zu

dem Zeitpunkte, wo endlich die Apoſtel in denkwürdiger Stunde

die Rathloſigkeit der Menſchheit bekannten und den Sohn

Gottes um Abhilfe baten mit den kindlichen Worten: „Herr
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lehre uns beten“ (Luk. 11, 1). Da wies ſie der Herr

nach oben und ſprach: „So ſollt ihr beten“ (Matth 6, 9;

Luk. 11, 2), und er lehrte ſie das Vater Unſer und gab mit

dieſem Gebete ihnen und uns das Bittgeſuch an den himmliſchen

Vater in die Hand.

Die hl. Väter werden nicht müde, dieſes Gebet zu preiſen.

Sie nennen es „breviarium totius evangelii“ (Tertullian)

und „compendium coelestis doctrinae“ (Cyprian), ſie heben

den hohen Werth, den reichen Inhalt, die Kraft dieſes Gebetes

hervor, das wie ein einigendes Band die ganze Chriſtenheit

umſchlingt. All dieſe Gedanken faßt Chryſologus zuſammen,

wenn er ſagt: „Er ſelbſt, den du anzurufen haſt, hat dir das

Thema des Gebets, den Inhalt der Bitten, die Norm demüthigen

Flehens gnädig gewährt, auf daß du daraus den Geiſt des

Gebetes ſchöpfeſt, dir das Verſtändniß der Bitten aneigneſt und

das Maß des Verlangens lerneſt, und ſo durch den gedrängteſten

Unterricht die Wiſſenſchaft des Betens erlangeſt. Zudem über

nahm der König ſelbſt aus unendlicher Liebe das Amt des

Fürſprechers, ſo daß er ſelbſt die Bitten, die er gewähren

will, dir in den Mund legt. So iſt denn jeder Grund des

Zögerns zum Bitten beſeitigt. Furcht kann da nicht ſtatthaben,

wo der Sohn vom Vater, wie es die Liebe eingibt, nur was

heilig iſt, verlangt“ (S. 8).

Das Bild ſtellt jenen Moment dar, wo der Herr anhebt,

zu ſprechen: „ So ſollt ihr beten“. – Lichtumfloſſen und groß

ſteht die erhabene Geſtalt des göttlichen Heilandes auf der

Höhe des Berges, ſeine linke Hand weist die Apoſtel nach

oben, dem Ziele des Gebetes, die Rechte hält die Hand des

Lieblingsjüngers umfaßt. Johannes ſelbſt iſt in lebhafteſter

Bewegung vor ihm niedergeſunken: „ſein Auge hängt an ſeinem

Angeſichte, an ſeines Mundes Harmonie ſein Ohr“. In ge

ſpannteſter, erwartungsvoller Aufmerkſamkeit umſtehen und

umknieen die Apoſtel den Lehrmeiſter des Gebets voll andäch

tiger Ergriffenheit: Bewunderung, Andacht, Erwartung, Freude,

Ergebung, all dieſe Affekte klingen und ſtimmen auf dem Bilde

ſo harmoniſch zuſammen. Im Vordergrund ſprudelt eine

muntere klare Quelle. Zwei Hirſche ſind herbeigekommen, um

ihren Durſt zu ſtillen: eine liebliche Idylle und ſinnreiche Illu
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ſtration der Stelle: „Wie der Hirſch ſich ſehnt nach den Waſſer

quellen, ſo ſehnt meine Seele ſich nach Dir, o Gott“ (Pſ. 41, 2).

Das ganze Bild iſt ein wunderbar liebliches „Sursum corda“

– wo alle Linien nach oben führen, zu froher Gebetshoff

nung ſtimmen und dem Gebete feſtes Ziel und ſichere Richt

ung geben.

2. Die Anrede: „Vater unſer, der du biſt in dem

Himmel“. – Ehe wir das Bild betrachten, fragen wir zuerſt

die Schrift und die Väter, was ſie uns zu der Anrede des

Vater Unſers zu ſagen haben. Gott den Herrn dürfen wir

„Vater“ nennen. Wie viel Troſt und Zuverſicht enthält dieſes

Wort für uns! Darin ſind enthalten Gottes Vaterrechte gegen

uns, unſere Kindespflichten gegen ihn. Darin wurzeln unſere

Geſchwiſterpflichten gegen einander. Aber ſeitdem die ewige

Liebe des Vaters zu uns gekommen iſt, ſeitdem Gottes ge

liebter Sohn unſer Bruder geworden iſt, ſind nicht mehr Furcht,

Geſetz und Strafe die Faktoren und Exponenten dieſer Ver

hältniſſe, ſondern Liebe, Freude, Friede. In ihm ſind wir zu

einer Familie geworden, an einander gekettet und mit einander

verbunden durch das Band der Liebe. Ja, ſo verſchieden

unſere Lebensſtellung, Alter, Talent auch ſein mögen, in einem

finden wir uns alle zuſammen: im Namen unſeres himmliſchen

Vaters. Seine Kinder ſind wir in der Ordnung der Natur

wie der Gnade, darum unter uns Brüder, mehr noch Brüder

ſeitdem Jeſus unſer Bruder geworden. Daß das Recht zu

dieſer Anrede zugleich auch die Pflicht in ſich ſchließt, als

„Kinder unſeres himmliſchen Vaters“ zu leben, dem apoſto

liſchen Worte gemäß: Nostra autem conversatio in coelis est

(Phil. 3, 20), bemerkt ſchon Origenes. Die immenſe ſociale

Bedeutung derſelben wird man nicht überſehen. Schon Auguſtinus

hebt ſie ausdrücklich hervor mit den Worten: „Unter dieſem

Vater ſind alle Brüder, der Herr und der Knecht, der Kaiſer

und der Soldat, der Arme und der Reiche“ (S. 12), und:

„der Herr ſcheue ſich nicht, ſeine Sklaven Brüder zu nennen,

da Chriſtus ſelbſt ihn zum Bruder haben wollte“ (ebd.).

Dieſe Gedanken haben auch den Vorwurf zum Bilde

gegeben: Oben auf dem Wolkenthron ſitzt majeſtätiſch Gott

Vater, die Hände ſegnend über die Erde ausbreitend. Er iſt
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umgeben von anbetenden Engeln, die auf Harfen und Lauten

ſpielen. Als Inbegriff und höchſten Erweis ſeiner väterlichen

Liebe und ſeines Segens hat Gott ſeinen eingebornen Sohn

in dieſe Welt geſandt, damit er als Mittler zwiſchen Erde und

Himmel das Kindſchaftsverhältniß wieder herſtelle, Frieden

bringe auf Erden, das zerriſſene Band der Liebe wieder zu

ſammenknüpfe. Das Bild zeigt uns, wie aus dem Munde des

Allerhöchſten ein Lichtſtrahl ausgeht; in dieſem Lichtſtrahl ſteht

im hellſten Lichtglanz, umgeben von 2 Engeln, Jeſus Chriſtus

als lumen de lumine de ore altissimi procedens. Er ſteigt

hernieder, um Frieden zu bringen, wie uns das Spruchband

über ihm anzeigt. In ihm findet ſich wieder zuſammen, was

auf Erden getrennt war; in ihm wird jenes ideale Verhältniß,

das in der Anrede des Vater Unſers gezeichnet war, wieder

hergeſtellt: In ihm iſt Verſöhnung; in ihm und im Glauben

an ihn werden auch die ſocialen Klüfte überbrückt; die Liebe

die er verkündet, ſchlägt ihre Brücken von Stand zu Stand,

von Beruf zu Beruf. Gar ſchön hat der Maler dieſen Ge

danken uns vor Augen geſtellt: Links unten reicht der Arbeit

geber ſeinem Arbeiter feierlich die Hand, während ſeine Gattin

barmherzige Liebe übt an der armen hilfloſen Arbeitersfrau,

der ſie eine Gabe reicht. Rechts unten finden ſich friedlich

wieder zuſammen der König und der Unterthan und der Bettler.

– Das Bild iſt frei ſymmetriſch componirt. Der Engel links

vom Jeſuskind iſt nicht ſehr idealiſirt, man könnte in ſeiner

ganzen Haltung faſt etwas Barockes finden. Ueberaus lebens

voll und lieblich iſt das Jeſuskind. Die Menſchenfiguren ſind

durchaus porträtartig gehalten. Die Lichter gehen oben aus

von Gott Vater (der in einem unzugänglichen Lichte wohnt),

unten vom Jeſuskind, dem Licht der Welt. Daß der Sohn

Gottes als lumen de lumine in Form eines Lichtſtrahls aus

dem Munde des Vaters ausgeht, iſt ein recht ſchöner Gedanke;

doch dürfte hier der Symbolik auf Koſten der Schönheit eine

kleine Conceſſion gemacht ſein.

3) Geheiligt werde dein Name. – Wie das vorige, ſo

iſt auch dieſes Bild frei ſymmetriſch componirt. Oben: Gott

Vater, den gekreuzigten Heiland in Händen haltend (an Dürerſche

Art gemahnend), umgeben von den Heiligen, welche ſeinen
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Namen anbeten und dem Herrn nach Offenbarung 4,4 ff. ihre

Kronen entgegenbringen. Auf Erden ſehen wir die verſchiedenſten

Stände und Berufe thätig, um die Heiligung des Namens

Gottes nach außen zu verbreiten und nach innen zu vertiefen.

Seitdem die drei Weiſen als die erſten Anbeter des Jeſukindes

aus der Heidenwelt den Namen Gottes geheiligt haben (einer

derſelben, der ſchwarze, iſt auf dem Bilde dargeſtellt mit Weih

rauch), ſeitdem hat eine unabſehbare Reihe die Huldigungsfahrt

zu Krippe und Kreuz angetreten ex omni tribu et lingua et

populo et natione. Die großen Miſſionäre (Las Caſas,

Franz Xaver u. a.) ſind hinausgezogen und haben die Völker

Aſiens, Amerikas und Afrikas aufgerufen zur Heiligung des

Namens Gottes, zur Anbetung der heiligſten Dreifaltigkeit.

Auf der linken Seite des Bildes iſt die Heiligung des Namens

Gottes durch die einzelnen Stände und Berufsarten dargeſtellt:

Kaiſer Heinrich mit dem Bamberger Dom, ein Biſchof (vielleicht

St. Otto?), zwei Kreuzritter mit geſenkter Fahne und geſenktem

Degen, Paleſtrina (kirchliche Muſik), Fieſole (Kunſt), St.

Thomas (kirchliche Wiſſenſchaft): alle verwenden uns zum Vor

bild ihr Wiſſen und Können, ihre Macht und Kraft zu dem

einen großen Zweck: zur Heiligung des göttlichen Namens.

Das Bild gehört unſtreitig zu den edelſten, ſchönſten und

gelungenſten des ganzen „Vater Unſers“ ſowohl nach ſeiner

Compoſition, wie nach ſeiner Durchführung. Nur das Eine

wird man daran ausſetzen müſſen, daß nicht auch der hl. Geiſt

zuſammen mit Vater und Sohn dargeſtellt iſt. Es iſt doch die

heilige Dreifaltigkeit Gegenſtand und Inhalt der Heiligung

des Namens Gottes. Selbſt wenn im Bilde dargeſtellt werden

ſollte, wie die einzelnen Stände in Kraft des Opfertodes

Chriſti an der Heiligung des göttlichen Namens arbeiten (vgl.

S. 16), ſo iſt doch der hl. Geiſt als Ausſpender der durch

Chriſtus uns verdienten Gnade nicht zu übergehen, zumal da

er nicht blos principium quo, ſondern als dritte göttliche

Perſon auch principium quod der Heiligung des göttlichen

Namens iſt. Oder iſt er vielleicht deswegen fortgelaſſen, weil

er in Geſtalt einer Taube über dem hl. Thomas ruht? Dann

müſſen wir salvo debito honore S. Thomae geſtehen, daß

man den hl. Geiſt doch vor allem bei Gott Vater und Gott
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Sohn ſucht. Wohl auf Koſten der Heliogravüre iſt es zu

ſetzen, wenn gerade auf dieſem ſo überaus ſchönen Bilde bei

einzelnen Figuren die Augen weniger gut gerathen ſind.

Die erklärenden Stellen der hl. Väter betonen außer den

oben angedeuteten Gedanken beſonders noch die praktiſche Ver

ehrung des göttlichen Namens durch ein frommes Leben. Am

kürzeſten drückt dies Auguſtinus aus: „Wie wird Gottes Name

in uns geheiligt? Wie anders, als indem er uns heilig macht?

Denn wir waren unheilig, durch ſeinen Namen aber werden

wir geheiligt“ (S. 16).

4) „Zu uns komme dein Reich“. – Je nachdem der

Begriff des Reiches Gottes gefaßt wird, kommt der zweiten

Bitte eine verſchiedene Deutung zu. Wir flehen in dieſer Bitte

vor allem um die Gnade Jeſu; er möge ſein Gnadenreich in

unſeren Herzen aufrichten. Dies geſchieht aber auf ordentliche

Weiſe nur durch Vermittlung der vom Herrn eingeſetzten Gnaden

und Heilsanſtalt, der Kirche. Darum kann die Bitte auch ſo

gedeutet werden, daß wir darin um die Zugehörigkeit zur

Kirche als dem ſichtbaren Gottesreich auf Erden, und um deren

Verbreitung flehen. Faſſen wir Ziel und Zweck der Gnaden

vermittlung und Gnadenmittheilung ins Auge, ſo beten wir in

dieſer Bitte des Vater Unſers um Aufnahme in das Himmel

reich. Alle drei Deutungen finden ſich bei den Vätern aus

geſprochen. Einzelne Kirchenſchriftſteller faſſen dieſe Bitte auch

endgeſchichtlich (z. B. Tertullian S. 17 f.). Im Allgemeinen

wird man ſagen dürfen, fällt der Gegenſtand dieſer Bitte zu

ſammen mit dem Flehen um die Zugehörigkeit zur Kirche und

ihre Ausbreitung unter den Menſchen, als der von Gott ein

geſetzten Heilsanſtalt, welche die Gnaden übermittelt und zum

Himmel führt.

Darum iſt es auch ein ganz glücklicher Gedanke geweſen,

zum Vorwurf des Bildes einen rein bibliſchen Vorgang zu

nehmen, der alle dieſe einzelnen Momente in ſich ſchließt: die

Predigt des hl. Petrus am erſten Pfingſtfeſte. Vor

einem mit korinthiſchen Säulen geſchmückten Proſtylus auf dem

äußerſten Rande des Stereobats ſehen wir den hl. Petrus vom

hl. Geiſt erfüllt, mit höchſter Begeiſterung jene erſte Pfingſt

predigt halten, die ſo vielen durchs Herz ging, die der Kirche

Htſtor.-volit. Blätter CXXIII. 6. (1899). 30
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ſo großen Zuwachs brachte und gegen 3000 dem Reiche Gottes

zuführte. Hinter Petrus ſtehen noch andere Apoſtel, alle von

charismatiſcher Begeiſterung erfaßt. Eine große Menſchenmenge

ſammelt ſich vor dem Apoſtel; von links her, hinter einem

griechiſchen Antentempel hervor, drängen die Scharen zunächſt

von Neugierde getrieben; die Neugierde ſteigert ſich bei denen,

die in der Mitte ſtehen oder auf dem Unterbau des Tempelchens

ſitzen, zu geſpannteſter Aufmerkſamkeit: wie ſelbſtverloren und

vergeſſen oder von höchſtem Staunen ergriffen ſitzen oder ſtehen

ſie da; bei einigen hat der Bußruf des Apoſtels: Thut Buße

und ein jeder laſſe ſich taufen im Namen Jeſu Chriſti zur

Vergebung eurer Sünden (Apg. 2,38) bereits zu thatkräftigem

Entſchluſſe ſich ausgereift: ſie eilen zur Quelle des Heiles, um

ſich taufen zu laſſen und durch die janua sacramentorum ein

zugehen in Chriſti Reich.

Das großartig componirte Bild mit ſeinen markigen kraft

vollen Geſtalten im Vordergrund (beſonders der Taufende)

erinnert etwas an Raffael. Auf den erſten Blick glaubt man

Paulus auf dem Areopag vor ſich zu haben, wenn nicht die

feurigen Zungen an das Pfingſtfeſt erinnerten. Das griechiſche

Tempelchen trägt auch zu dieſer Täuſchung bei. An dem

namentlich in der Compoſition groß angelegten Bild ſind nur

einige Kleinigkeiten auszuſetzen: die weit geſpreizten und ſpitz

zulaufenden Finger, wie wir ſie an Petrus wahrnehmen, machen

ſich, wo immer wir ihnen auch in der Kunſt begegnen mögen,

unſchön. Zum mindeſten möchten wir keinem Prediger unſerer

Tage anempfehlen, ſeine zehn Finger als ebenſoviele Frage- und

Ausrufzeichen in die Luft hinauszuhängen und mit ſolcher

„Spannung“ dem Erfolg ſeiner Rede entgegenzuſehen. Auch

das Motiv des weitgeöffneten Mundes als Zeichen des Staunens

und Schreckens möchte unſeres Erachtens etwas zu oft und zu

kräftig verwendet ſein. Das Bild iſt ſehr glücklich gewählt

und gibt in viel größerem Umfaug die Gedanken der ent

ſprechenden Vater - Unſer - Bitte wieder, als z. B. die ſchwer

müthige Deutung dieſer Bitte bei Führich.

5) „Dein Wille geſchehe, wie im Himmel, alſo auch auf

Erden“. – Gottes Wille iſt als die lex aeterna beſtimmend

für jede Creatur, die unvernünftige und vernünftige. Erſtere
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vollzieht ohne Wiſſen und ohne freiheitliche Selbſtbeſtimmung

den Willen Gottes, muß ihn vollziehen; die vernünftige

Schöpfung aber, die angelica et humana creatio ſoll mit

freiem Willensentſcheid und ethiſcher Selbſtbeſtimmung den

Willen des Herrn zur Ausführung bringen, ob dieſer nun in

Geſetzesform ausgeſprochen, oder durch die Verhältniſſe, die

außer dem Bereich unſerer Macht liegen, nahegelegt ſei. Wo

immer jedoch Gottes Wille mißachtet wird, da kann nur Strafe

die Folge ſein: denn nur Einer iſt der Herr. Dieſen Ge

horſam gegen das natürliche und poſitive göttliche Geſetz, gegen

Gottes Leitung und Führung, uns einzuſchärfen, iſt das eifrigſte

Beſtreben der hl. Schrift und der Väter. Sie ſtellen uns

als nachahmungswürdigſtes Beiſpiel Jeſus am Oelberg vor

(Tertullian), ſie weiſen uns hin auf das Vorbild der Engel,

die, gewaltig an Kraft, Vollzieher des göttlichen Willens ſind.

(Die beſondere Deutung Cyprians S. 22)

Das zur dritten Bitte gehörige Bild hat wiederum rein

bibliſche Vorgänge zum Inhalt, welche reichen Stoff zur

Betrachtung bieten. Die Compoſition zerfällt in drei Theile:

Rechts oben thront Gott Vater in ewigem Lichte. Majeſtät

und Herrſchermacht ſpricht aus ſeiner Haltung: „Ihm dienen

Himmel und Erde und nach ſeiner Anordnung währet der Tag“.

Vor ihm knieen in Anbetung zwei Engel, die administratorii

spiritus, bereit, jedem Winke zu gehorchen. – Nicht ſo Luzifer:

In Hochmuth und Stolz hat er es gewagt, dem allmächtigen

Willen Gottes ſein „Non serviam“ entgegenzuſetzen. Aber

Gottes Wille muß unter allen Umſtänden zum Vollzug gelangen,

wenn nicht zum Lohne, dann zur Strafe der Geſchöpfe. So

ward Luzifer und ſein Anhang vom Himmel herabgeſtürzt.

Die hl. Schrift ſchildert den Vorgang unter dem Bilde eines

Kampfes, den Michael mit den guten Engeln gegen die böſen

führte. Unſer Bild zeigt den hl. Michael mit ſtatuariſcher

Ruhe daſtehend, das Flammenſchwert in ſeiner Rechten, in der

Linken den Schild mit der Inſchrift: „Quis ut Deus“. Satan

und ſeine Engel ſtürzen kopfüber vom Himmel herab, ihm

voraus der Stern und die Krone, die er widerrechtlich ſich an

gemaßt. Höchſte Wuth und Verbiſſenheit malt ſich auf ſeinem

Geſichte. Wie krallen und ballen ſich die Hände ſeiner Ge

3()*
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noſſen, wie um ſich feſtzuhalten: aber für ſie iſt nirgends mehr

Halt zu finden, die Gottes Willen mißachtet haben und nun

wie werthloſe Dinge aus Gottes Nähe fortgeſchleudert werden!

Da ſpricht ſich in den Mienen aus, was Hlatkv in ſeinem

„Weltenmorgen“ (I, 44) von Luzifer ſo markig ſagt:

„O quill hervor, du Haß, in glühnden Strömen

Und überfluthe und vernichte alles“.

Wie eine dunkle Wetterwolke ergeht das Strafgericht über

Luzifer.

„Ihr Himmel öſnet euch! Du Körperwelt

Empfang den Feind in feindlich rauhen Armen,

Der jetzt – ein finſtrer Blitz – zu dir hinabfährt“. (ebd. S. 67.)

Wieviele Geſchöpfe hat ſeitdem Satan durch Verführung

in ſeinen Sturz hineingezogen, zur Auflehnung gegen Gottes

Willen verleitet, bis endlich der Herr kam, gehorſam, geſtellt

unter das Geſetz, und Buße that durch Gehorſam und Er

gebung. Da kniet er am Oelberg in tiefſter Traurigkeit

dahingeſtreckt auf dem Felſen. Wie in einer gewaltigen Viſion

ſchaut er Satans Sünde, Satans Sturz, ſchaut die zahlloſen

Sünden, zu welchen Satans Verführungskunſt die Menſchen

verleitete. Er kennt und weiß das Opfer, das ſeine eigene

Liebe und des Vaters Wille zur Entſündigung der Menſchheit

ihm auferlegt hat. Seine menſchliche Natur ſchaudert zuſammen

vor der Größe des bevorſtehenden Leidens, vor dem gewalt

ſamen Tode. Aber er will und verlangt nichts gegen den

Willen ſeines himmliſchen Vaters: Groß iſt das Opfer, aber

er bringt es, er ſpricht es aus, das Wort der Ergebung:

„Vater nicht mein, ſondern dein Wille geſchehe“. Welch ein

Wort! Wie vermag es den Entmuthigten wieder aufzurichten!

Wie bringt es uns die Wahrheit wieder zum Bewußtſein, daß

Gottes Wille in allem geſchehen und anerkannt werden ſoll ! –

So iſt das gewaltige Bild eine ernſte Mahnung für den Be

ſchauer: Gottes Wille geſchehe, wie im Himmel alſo auch

auf Erden.

6) „Gib uns heute unſer tägliches Brod“. – Der himmliſche

Vater iſt auch voll Fürſorge für unſer leibliches Wohlergehen.
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Auf ihn warten die Augen ſeiner Geſchöpfe und er gibt ihnen

Speiſe zur rechten Zeit. – Darüber ſind die Väter einig,

daß dieſe Bitte zunächſt auf das leibliche Wohlergehen und die

irdiſche Nahrung bezogen werden müſſe. Allein damit erſchöpft

ſich ihr Inhalt nicht: es gibt auch eine geiſtige Seelenſpeiſe.

„Quid ergo anima nulla habet alimenta propria?“ fragt der

hl. Auguſtinus (de beata vita ep. 8) und Monica antwortet

ihm: „Plane nulla re alia credo ali animam quam intellectu

rerum atque scientia“. Die Schriftſteller und Väter der Kirche,

von Tertullian angefangen, beziehen das „tägliche Brod“ auf

eine zweifache Seelenſpeiſe: auf die Predigt des Wortes Gottes

und auf die hl. Euchariſtie. Eine Zuſammenfaſſung der ver

ſchiedenen Deutungen gibt der hl. Auguſtinus in der S. 27/28

angeführten Stelle, wozu auch de Serm. 2, 7. 27 verglichen

werden mag.

Recht ungezwungen und glücklich ſind dieſe verſchiedenen

Gedanken auf dem entſprechenden Bilde vereinigt, das einen

ganz modernen Charakter trägt: die Köpfe ſind Porträts, die

Kleidertracht aus unſerem Volke und unſerer Zeit, es ſind

Menſchen von unſerem Schlag, die auf dieſem Bilde abgebildet

ſind. Unter einer mächtigen Linde, an deren Stamm eine

hölzerne Kanzel angebracht iſt, hat ſich eine andächtige Menge

Volkes verſammelt: Stadtleute, Bauern, Bettler (überaus

realiſtiſch und lebenswahr!), Greiſe, Frauen, Mädchen, Kinder.

Sie lauſchen andächtig auf den Mönch, der von der Kanzel

herab ihnen das Brod des Wortes Gottes bricht. Unverwandten

Blicks ſchauen ſie zu dem Prediger auf, nachdenklich und

ſinnend, oder durchbebt und in reumüthiger Zerknirſchung.

Links aber vor der Kapelle mit ihrem Zwiebelthurm reicht

ein Prieſter den Gläubigen die Engelsſpeiſe des heiligen

Sakramentes. Im Hintergrund ſind Landleute damit be

ſchäftigt, den Ernteſegen nach Hauſe zu führen und bereits

wieder neue Saat den Furchen anzuvertrauen, um die Nahrung

des Leibes von dem zu erhalten, zu dem ſie beten: Gib uns

heute unſer tägliches Brod. Freilich, wer ein recht ſchalkhaftes

und boshaftes Gemüth hat, der könnte auch auf den Gedanken

verfallen, es ſei dargeſtellt, wie die Bauern Sakrament und

Predigt „ſchwänzen“.
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7. „Und vergieb uns unſere Schulden, wie auch wir ver

geben unſeren Schuldigern“. – Tertullian hat vollkommen

Recht: „Die Bitte um Nachſicht iſt ein Schuldbekenntniß“

(S. 29). Wir alle ſind ja Schuldner vor Gott, weil wir alle

Sünder ſind und keiner ſagen kann: „Rein iſt mein Herz und

frei von Sünde“. „Debemus“, ſagt der hl. Thomas (in orat.

domin. XXV.), „Deo illud, quod auferimus de jure suo. Jus

autem Dei est quod faciamus voluntatem suam praeferendo

eam voluntati nostrae . . . . . . . . et hoc est peccatum.

Peccata ergo sunt debita nostra“. Um ihre Nachlaſſung bitten

wir den Vater. Aber gleichſam als Maßſtab und Bedingung

ſteht dabei: „wie auch wir vergeben unſeren Schuldigern“, dem

Worte des Evangeliums entſprechend: „Vergebet, ſo wird auch

euch vergeben werden“. Ja, wie unſer Herr und Gott die

ganze Schuld uns nachließ in dem Opfertode Jeſu, ſo ſollen

auch wir unſeren Beleidigern gerne verzeihen, indem wir uns

erinnern, daß ſie unſere Mitknechte ſind und Brüder. Wenn

aber wir nicht verzeihen, ſo werden auch wir keine Verzeihung

von Gott zu erwarten haben. – Wer denkt hiebei nicht an

die herrliche Parabel vom unbarmherzigen Knecht, an der

Jeſus dieſen Gedanken ſo einfach ſchön illuſtrirt hat? Auch

die hl. Väter bringen dieſe Bitte des Vater Unſers damit in

Verbindung.

So durfte auch der Maler dieſen Vorgang benützen zur

maleriſchen Darſtellung der fünften Vater-Unſer-Bitte. In

einem gothiſchen Saale, auf reichgeſchnitztem, baldachin über

hangenem gothiſchen Throne, ſitzt der König in lichtem Gewande,

die Krone auf dem Haupte, das Scepter in der Hand. Eben

hat er den unbarmherzigen Knecht, mit ſeinen harten, durch

nichts gemilderten Zügen, dem Peiniger übergeben, der ihn

ſchon feſſelt. Der Soldat weist zum Gefängniß hinüber, in

das er geworfen wird. Durch keine Bitte läßt der König ſich

erweichen: er weist hin auf die Miſſethat des Knechtes, der

unbarmherzig ſeinen Mitbruder ins Gefängniß werfen ließ,

obwohl der König gegen ihn Barmherzigkeit gezeigt hatte.

Indem dieſes letztere durch das Fenſter hinaus ſichtbar iſt, iſt

auch die Einheit der Handlung aufgehoben. Etwas unſchön

macht ſich der weit aufgeſperrte Mund des rechts vom Throne
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ſtehenden Knechtes. Sonſt iſt das Bild eine recht lebhafte und

gute Compoſition.

8. „Und führe uns nicht in Verſuchung“. – Ein ſchwie

riges Problem, dieſe Bitte darzuſtellen ! Schwierig, weil eigentlich

nur das äußere Zuſammentreffen von ſolchen Umſtänden, die

zum Anlaß der Verſuchung werden können (aber nicht unter

allen Umſtänden werden müſſen), bildlich wiedergegeben

werden kann. Die Verſuchung ſelbſt, ſowie ihre Ueberwindung

ſind innere pſychiſche Vorgänge: der Wille ſpricht das „Ja“

oder „Nein“. Freilich manifeſtirt ſich dann alsbald dieſer

Schiedsſpruch wieder in äußeren Handlungen. Schwierig iſt

es ferner, die äußeren Anläſſe zu Verſuchungen ſo darzuſtellen,

daß ein unverdorbenes Herz und Gemüth nicht Schaden nimmt.

Die im Texte angeführten Väterſtellen (beſonders zu beachten

jene des Iſaak von Ninive S. 35) beſchäftigen ſich theils mit

der Erklärung der Bitte, theils weiſen ſie auf Jeſus als Pro

totyp der Ueberwindung von Verſuchungen hin. – Während

Führich gerade bei dieſer Bitte noch einmal den Hippogryphen

ſattelt zum wildeſten Ritt ins romantiſche Land, bleibt Glötzle

bei den hiſtoriſchen Vorgängen der hl. Schrift und den realen

Geſchehniſſen des wirklichen Lebens ſtehen. Drei Thatſachen

verbindet er in ganz origineller Weiſe zu einem einzigen Bilde:

die Verſuchung von Adam und Eva (Fall in der Verſuchung),

die Verſuchung Jeſu (Sieg über die Verſuchung), die Ver

ſuchungen des täglichen Lebens in Genußſucht, Spiel und Tanz

(tägliche Gefahr der Verſuchung).

Die Verſuchungsgeſchichte im Paradies iſt als Wandgemälde

an der Schmalſeite des Vorbaues angebracht: Eva nimmt eben,

von der Schlange verführt, die Frucht vom Baum und reicht

auch ihrem Manne davon.

Die Verſuchung Jeſu ſpielt ſich ab auf einem hohen,

mächtigen Felsrücken, der in weitem Bogen, wie eine Brücke,

den Vordergrund der Landſchaft überſpannt und unten hindurch

einen Blick auf den Hintergrund geſtattet. Dargeſtellt iſt jener

Moment, wo der Herr dem frechen Verſucher das Wort ent

gegenſchleudert: „Weiche von mir, Satan“. Die Auffaſſung

iſt jener bei Führich (Nachfolge Chriſti, Leipzig 1875, S. 24)



444 Glötzle-Knöpfler:

nicht ganz unähnlich. Satan erſcheint ähnlich gekleidet wie der

Heiland und mit einer Krone auf dem Haupte, und ſoviel es

ſcheint, auch mit ſpitzen Nägeln an den Fingern. Aber bei

Führich iſt die abweiſende Haltung Jeſu doch hoheitsvoller

aufgefaßt; in unſerem Bild erſcheint die Poſe des Herrn etwas

zu heftig und leidenſchaftlich erregt. (Die Fußſtellung Satans

erſcheint nach der Heliogravüre verzeichnet).

Unten, ganz im Vordergrunde iſt dargeſtellt, wie die Ver

ſuchungen bei den verſchiedenſten Anläſſen dem Menſchen nahen:

Tanz und Spiel und Genuß, drei Dinge, die Brennſtoff für

die gefährlichſten Verſuchungen in ſich bergen. An dieſem Bild

iſt inhaltlich manches ausgeſetzt worden. Es wurde getadelt,

daß die Tyroler Kirmeß in den Vordergrund gerückt ſei,

während die bibliſchen Vorgänge in den Hintergrund gedrängt

worden ſeien. Doch, wenn man einmal dieſes Sujet feſthalten

wollte, ſo konnte nicht ſo leicht die figurenreiche Hochzeitsgruppe

in den Hintergrund geſtellt werden, wenn auch die Möglichkeit

nicht zu leugnen iſt. Aber man wird auch nicht ſagen

können, die Verſuchung Jeſu z. B. ſei zurückgedrängt. –

Andere wieder glaubten, in etwas zu großer Aengſtlichkeit,

durch die Darſtellung dieſer Scenen mit ihren Begleiterſchein

ungen könnte am Ende das Buch ſeine Berechtigung als Familien

buch verlieren. Dieſe Bedenken können wir nicht theilen:

höchſtens wird man ſagen können, die Verſuchung im Paradieſe

hätte mit leichten Mitteln etwas geändert werden können.

Vielleicht wäre es das Beſte geweſen, nur den einen bibliſchen

Vorgang der Verſuchung Jeſu als Gegenſtand des Bildes feſt

zuhalten. Niemand aber wird ſagen können, die drei ver

ſchiedenen Gedanken, die nun einmal zur Darſtellung kommen,

ſeien nicht geſchickt und originell verbunden zu einem einheit

lichen Bilde, und Niemand wird der Lebensfriſche und Lebens

wahrheit dieſer Hochzeitsſcene ſeine Bewunderung verſagen

dürfen.

9. „Sondern erlöſe uns von dem Uebel“. – Gleichſam

alles noch einmal zuſammenfaſſend, ſprechen wir zum Schluſſe

des Vater Unſers: „Erlöſe uns von dem Uebel“. Alles Uebel

aber hat ſeinen Urſprung im „Böſen“ zau' Soxv im Teufel.

Wenn wir alſo beten, vom Uebel befreit zu werden, ſo flehen
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wir um Befreiung vom Satan (als dem Grund alles Uebels),

um Befreiung von der Sünde (als dem Bindemittel, das uns

an Satan kettet), um Befreiung von Noth und Elend (als den

Folgen der Sünde). Für jede dieſer Deutungen bietet das

„Vater Unſer“ (S. 37–39) Väterſtellen.

Die Idee, welche dem entſprechenden Bilde zu Grunde

liegt, iſt zu loben: Auf ſchmaler Brücke müſſen die Menſchen

das Thal dieſes Lebens überſchreiten; aber am einen Ende der

Brücke lauert der Drache (Satan) und packt und zerfleiſcht die

Menſchen und hält ſie feſt durch die verſchiedenen Sünden

der Rachſucht, Fleiſchesluſt, Habſucht u. ſ. f. Doch wer unter

Führung des hl. Schutzengels und unter dem Zeichen des heil.

Kreuzes dieſe Wanderſchaft ausführt, der wird ſicher ſein Ziel

erreichen. – Dies die Idee.

Wir haben auf dem Bilde vor uns eine enge, felſige,

düſterbewaldete Thalſchlucht (mit alpinem Charakter); ſie iſt

durchrauſcht von einem reißenden Sturzbach. Ueber dieſen

führt eine ſchmale ſteinerne Brücke, auf der unter dem Schutze

des hl. Schutzengels und des Kreuzes gar manche Erdenpilger

den Nachſtellungen Satans entronnen ſind. Andere freilich ſind

in ſeine Fallſtricke gerathen: dem Neid ergeben, der den Mord

ſtahl führt, oder dem Stolz, der ſich die Krone aufs Haupt

ſetzen will, oder der Ausſchweifung, oder dem Geiz ſind ſie

Satans Opfer geworden, die er mit ſeinen Krallen feſthält

und nimmer losläßt. Sie ſind dem Tode geweiht, wie uns

die herumliegenden Knochen und Todtenſchädel ſagen.

Am wenigſten hat uns der Drache befriedigt. Das iſt ja

ein merkwürdig phantaſtiſcher Leviathan oder wie man ihn

heißen mag, mit einer Art Schlangenkopf, Schwanenhals,

Pferdeleib, Drachenflügeln und unerklärlichen (ſcheinbar ſtiliſirten)

Vorderpranken – kurz, ein ganz ſinguläres mixtum compositum.

Das „Amen“ iſt noch durch einige Stellen als Bekräftig

ung charakteriſirt. Eine Illuſtration hat es nicht erhalten.

Faſſen wir Alles zuſammen, ſo können wir das von der

Herderſchen Verlagshandlung überaus vornehm und glänzend

ausgeſtattete Buch als ein ſehr gutes Familien- und Erbauungs

buch aufs wärmſte empfehlen, wie wir die Bilder hervorragende
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Kunſtwerke nennen dürfen. Wir wünſchen dem Buch von Herzen

die ausgedehnteſte Verbreitung. Möge es das tiefere Ver

ſtändniß des heiligſten und ſchönſten Gebetes vermitteln und

in vielen Herzen die Liebe zum Gebet entflammen, damit ſie

jenes Wort Tertullians erkennen: Quid non coeleste, quod

Domini Christi est, ut haec quoque orandi disciplina?

(de or. cp. 1).

Tübingen. Ludwig Baur.

XLI.

Zeitläuſe.

Ueber Oeſterreich und über Ungarn.

Den 12. März 1899.

I.!)

In der jetzigen Weltlage, die den entſcheidenden Ueber

gang aus der alten in eine neue Zeit bedeutet, ſind die zwei

ehemals an der Spitze der Weltgeſchichte ſtehenden Mächte

zum allgemeinen Skandal und zum Spott ihrer Feinde ge

worden. Wie Frankreich über den Namen Dreyfus hinüber

kommen wird, muß die Zukunft lehren, immerhin aber wird

die Schande ihm im Gedächtniß der Menſchheit ankleben.

Dem alten Freunde der ehrwürdigen Monarchie der Habs

burger aber hlutet das Herz bei der Erinnerung an die

Zeitungsberichte, die er ſeit Jahr und Tag von drüben

täglich zu leſen hatte.

1) „Hiſtor. -polit. Blätter, 24. April 1898. Bd. 121, S. 677 ff.:

„Zur Charakteriſtik der politiſchen Lage in Oeſterreich“. – Bei

der ſteigenden Verwirrung konnte die Fortſetzung des Artikels

eines Außenſtehenden damals zur Zeit nicht folgen.
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Nur Einen Troſt hat er: wenn die Großmacht Oeſter

reich wieder aufleben ſoll, ſo kann es nicht wieder unter der

ſchrankenloſen Herrſchaft des Liberalismus und des National

ismus ſeyn, der die Grundlagen des Staatsweſens unter

wühlt hat. Selbſt ein deutſch-liberales Blatt hat, unter

ausdrücklicher Zuſtimmung des proteſtantiſch-conſervativen

Hauptblattes in Berlin, geſchrieben: „Ein Erforderniß der

Geſundung iſt, daß im Schoße des Deutſchthums ſelbſt die

Pflege der gemeinſamen Volksintereſſen neu belebt wird.

Das iſt keine leere Redensart, ſondern der Hinweis auf die

beſtimmt umſchriebene und ſehr wohl durchführbare Aufgabe,

durch ſchonende Behandlung kirchlicher Dinge, die in der

breiten Maſſe der heutigen Bevölkerung Oeſterreichs wirk

ſamen katholiſchen Empfindungen zur politiſchen Bundes

genoſſenſchaft für die Sache des nationalen Volksthums

heranzuziehen. Auf dem Wege dieſer Verſöhnungspolitik

muß es auch gelingen, das in Parteikämpfen erſchütterte

Bewußtſeyn der engen Zuſammengehörigkeit gerade des

deutſchen Stammes mit dem Träger der Krone wiederher

zuſtellen“.) Das heißt: ein friedliches Zuſammenleben dieſer

Nationalitäten iſt nur möglich auf dem Boden des gemein

ſamen chriſtlich-katholiſchen Bewußtſeyns.

Das war auch der Schrecken der Hauptanſtifter der

abſcheulichen Auftritte im Reichsrath und außerhalb desſelben,

des bubenhaften Paars Schönerer-Wolf. Sobald ſie mit

ihrer Handvoll engerer Anhänger merkten daß ihnen das

Commando über die anderen deutſch-liberalen Parteien

wenigſtens einſtweilen ſicher ſei, ließen ſie den Aufruf er

ſchallen: „Los von Rom“. Es iſt nicht bekannt geworden,

daß von den übrigen deutſch-liberalen Vereinigungen, der

„Deutſchen Volkspartei“, deren Stimmführer übrigens der

berüchtigte Parlamentarier Wolf iſt, den „Deutſchen Fort

1) Aus der „Kölniſchen Zeitung“ in der Berliner „Kreuzzeitung“

vom 1. Februar ds. Js.
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ſchrittlern“, der „liberalen Vereinigung“, und nicht einmal

des liberalen Großgrundbeſitzes, während des anderthalb

jährigen Verlaufs der empörenden Vorgänge ein Widerſpruch

erfolgt wäre. Gerade in der letzten Zeit der Bewegung

wurde die Katholikenhetze erſt recht und mit unverhüllter

Offenheit betrieben.

Wohin ſollen denn nun die „unverfälſcht-germaniſchen“

Helden abfallen? Das Wolf'ſche Organ ſagt darüber:

„Der Austritt aus der katholiſchen Kirche iſt lediglich eine

politiſche und völkiſche Nothwendigkeit geworden. Das iſt

zunächſt ein großer politiſcher Vortheil; über das Weſen des

neuen Glaubensthums wollen wir uns hernach auseinander

ſetzen“. In dem Blatt wurden freilich Stimmen laut: es

müſſe heißen: los von aller Religion, los von allem Glauben,

wenn es nicht etwa die Rückkehr zu dem germaniſchen Cult

der alten Wuotan wäre. Aber die Redaktion bemerkte kluger

weiſe: „So ſehr wir den Verfaſſer des Mahnrufs verſtehen

und ſeinen Standpunkt würdigen, erachten wir die Zeit noch

nicht dazu für gekommen. Daher los von Rom und hin

zum Lutherthum oder zum Altkatholicismus“. So wurden

denn die Aufrufe zum Uebertritt in die „evangeliſche Kirche“

mit Angabe der Anmeldeſtellen maſſenhaft verbreitet, ohne

daß der Staatsanwalt vorerſt etwas dagegen einzuwenden

hatte.)

Als die Kunde von dem beginnenden Maſſenübertritt

aus der katholiſchen Kirche nach Berlin gelangte, da war

dort die Stimmung ſehr getheilt. Auf orthodox-conſervativer

Seite ſchüttelte man den Kopf. Die „Reichspoſt“ ließ ſich

aus Wien ſchreiben: „Schönerer bevorzugt das bloße Ab

fallen in Nichts, bis ſich ein Etwas gefunden hat“.*) Die

„Kreuzzeitung“ berief ſich auf die Anordnung des Wiener

1) Wiener „Reichspoſt“ vom 1. und 8. Februar d. Js.

2) Kölniſche „Volkszeitung“ vom 19. Januar d. Js.
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evangeliſchen Oberkirchenraths, bei Uebertrittsanmeldungen

ſtrenge zu prüfen, ob ſie wirklich auf religiöſer Ueberzeugung

beruhen. Dazu bemerkte das Blatt: „Ob aber die evange

liſche Kirche Urſache hat, über einen Zuwachs von Leuten,

die ihr religiöſes Bekenntniß lediglich aus national-politiſchen

Beweggründen wechſeln, erfreut zu ſeyn, iſt eine andere

Frage“.*) Dagegen hatte unter Anderen der Superintendent

in Zwickau erklärt: „Uns deutſchen Proteſtanten erwächst

die Aufgabe, die Oeſterreicher in ihrem innerlichen Zuge

durch materielle und geiſtige Mittel und Kräfte zu unter

ſtützen; wir ſtehen an einem weltgeſchichtlichen Wendepunkt“.*)

Deutlicher hat ſich ein anderes Berliner Blatt über dieſen

Wendepunkt ausgeſprochen:

„Hinter der offenen Parole „Los von Rom!“ verbirgt ſich

die wahre Meinung: „Hin zu Berlin! Die katholiſche Kirche

nennen ſie, die katholiſche Krone meinen ſie. Sie möchten

Hohenzollern gegen Habsburg eintauſchen. Wer die Deutſch

öſterreicher kennt, weiß, daß ſeit lange, namentlich in der aka

demiſchen Jugend, ſolche Gedanken umgehen. Hin und wieder

ſind ſie auch an die Oeffentlichkeit gedrungen. Nicht ohne

Grund trägt man die ſchwarz-weiß-rothen Farben, ſchmückt ſich

mit der Kornblume, ſingt die Wacht am Rhein“.*)

Das iſt aus dem Geiſte des „Alldeutſchen Verbandes“

geſchöpft. Der genannte Superintendent wurde auch in der

Verſammlung des Berliner Zweigvereins citirt, welche der

„Evangeliſche Bund“ am 1. März d. J. dort abgehalten

hat. Man war einſtimmig, daß „in dem Los von Rom

vielleicht die Anfänge einer großartigen Entwicklung liegen“.

Das Germanenthum, ſagte ein anderer Redner, liege in

einem Kampf auf Leben und Tod, wie ihn die Weltgeſchichte

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 14. Jan. und 17. Febr., d. Js.

2) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 15. Januar d. Js.

3) Aus dem „Berliner Montagsblatt“ ſ. „K ö lniſche Volks

zeitung“ vom 9. Februar d. Js.
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kaum kenne. „Der Uebertritt in Oeſterreich iſt die einzige

Waffe in dieſem Kampfe, und er ſtellt ſich uns dar als eine

rettende That“. Sammlungen waren bereits veranſtaltet

und wurden dringend empfohlen. Dritthalb Dutzend junge

Prediger ſeien ſchon bereit zur Miſſion nach Oeſterreich;

die Wiener Regierung ſei allerdings zu ſchonen.) Aber dem

Miniſter Grafen Thun war nun die Sache endlich doch zu

arg; er erinnerte ſich des Geſetzes von 1871 über das Ab

ſchaffungsrecht gegen Ausländer, von denen zu beſorgen ſei,

daß ihr Auftreten die nationale Erregung ſteigern und hie

durch das öffentliche Wohl gefährdet werde. Was Preußen

gegen die Dänen erlaubt war, das kann man auch einer

öſterreichiſchen Regierung gegen fremde Hetzer um ſo weniger

verargen. -“

Allerdings war das damalige Geſetz nicht gegen Deutſche

gerichtet; jetzt aber haben ſich die Verhältniſſe umgekehrt,

und iſt auch der Anſturm für „Los von Rom“ Waſſer auf

die Mühle der Czechen. An dem deutſchen Liberalismus,

welcher ſich zum Abfall an den Proteſtantismus entſchließt,

verlieren die Katholiken nichts. Dem Czechenthum aber wird

der Geſchmack an dem Huſſitismus verdorben. So lange

ſie die Unterlegenen waren, hörte man von Plänen, die unter

ihnen herumliefen, im Einverſtändniß mit den Altkatholiken

eine romfreie Nationalkirche des czechiſchen Neu-Huſſitismus

zu gründen.*) Jetzt werden ſie vielleicht ſogar auf den

alten Plan verzichten, auf dem Prager Stadtplatz gegenüber

der Marienſtatue ein Hußdenkmal aufzuſtellen. Auch die

Anſchauung des altezechiſchen Führers Rieger ſcheint ver

geſſen: die katholiſche Kirche Böhmens ſolle zu Rom in

ähnliche Beziehungen gebracht werden, wie die griechiſch

unirte. *) -

1) Berichte der Münchener „Allgen. Zeitung“ vom 2. und

4. März d. Js.

2) Wiener „Reichspoſt“ vom 24. Juli 1898.

3) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 21. Januar d. Js.
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Jedenfalls iſt es ſo weit gekommen, daß der Czechismus

ſich jetzt als die Mauer fühlt gegen den drohenden Pan

germanismus. „Die deutſche Suprematie könne nicht ohne

Gewalt und Unrecht aufrecht erhalten werden“ : ſagt das

jüngſte czechiſche Manifeſt. Man rechnet, daß in zwanzig

Jahren Wien ſelbſt ſchon vorwiegend czechiſch ſeyn würde.

Als im Anfang des Jahres zweitauſend Czechen vor dem

Wiener Rathhaus aufzogen, um für eine öffentlich-rechtliche

Komensky-Schule zu demonſtriren, da ſchrieb ſelbſt das

ſeinerzeit allmächtige Wiener Judenblatt: „Wer ſich nicht

mit einem ſpöttiſchen Lächeln über den Nachtwächter von

Czaslau begnügt, ſondern beobachtet hat, wie in Böhmen

und Mähren Städte, die vor dreißig Jahren noch eine

deutſche Gemeindevertretung hatten, heute nicht einmal mehr

als gemiſchtſprachig, ſondern als rein czechiſch gelten, wie

aus Bezirken, die rein deutſch waren, gemiſchtſprachige ge

worden ſind, wie dieſe Czechiſirung, deren Pioniere überall

die czechiſchen Beamten und Geiſtlichen waren, noch immer

fortſchreitet, und wie ſie ſchließlich aus der ruhigen, beſonnenen,

arbeitſamen, reichstreuen deutſchen Bevölkerung in Böhmen

das gemacht hat, was ſie heute iſt: eine in allen Nerven

überreizte, durch die ſtaatliche Protektion der Slaviſirung

hoffnungslos gemachte und darum gegen Alles, was nicht

die Nationalität betrifft, empfindungsloſe Wählerſchaft, die

ihre Abgeordneten in die Obſtruktion treibt – für den

wird die Kundgebung der Wiener Czechen nicht bedeutungs

los ſeyn“. )

Aber wer hat das Alles gemacht oder doch nicht das

Anwachſen des Uebels verhindert? Der deutſch-liberale

Nationalismus, der allerdings ſchon aus der Zeit der

Joſephiniſchen Regierung herſtammte. In den ſechsziger

Jahren überwucherte die deutſch-nationale Propaganda des

1) Wiener . Neue freie Preſſe“ vom 17. Januar d. Js.
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Judenliberalismus jede Rückſichtnahme, und die deutſchen

Siege von 1870 verſetzten die Deutſchnationalen Oeſterreichs

in einen Schwindel, als ob ſie ſelber die Unüberwindlichen

geworden wären.") Dieſe unſelige Germaniſirungs-Politik,

wie damals ihr Titel lautete, hatte auch die deutſch-mittel

ſtaatliche Preſſe derart bezaubernd beherrſcht, daß dieſe

„Blätter“ mit ihren Befürchtungen faſt allein ſtanden. Von

einem unterrichteten Beobachter wurde ihnen in der Blüthe

zeit der böhmiſchen Germaniſirung geſchrieben:

„Seit Jahren vermag Referent keine*Correſpondenz aus

Böhmen in der „Allgem. Zeitung“ ohne Entrüſtung zu leſen.

Alles, was die Czechen thun oder reden, iſt lächerlich, perfid,

dumm, anmaßend, fanatiſch und wie die übrigen epitheta

ornantia alle heißen. Um das Volk verdiente Männer werden

als verſchmitzte Betrüger und Staatsverräther gebrandmarkt.

Aber das iſt noch immer Honigbrod im Vergleich zu dem, was

die Wiener Judenblätter, die ſich an der Krippe des Dispoſitions

fonds mäſten, Tag für Tag bieten. Die demokratiſche „Reform“

des bekannten Schuſelka bemerkt darüber: Wenn man eine

Sammlung dieſer Beſchimpfungen liest, ſo ergreift uns wahr

haftig ein Schauder über die Ausbrüche roher Parteileidenſchaft

lichkeit, die geradezu kannibaliſch genannt werden muß. Dieſe

Leute ſchreiben ſo, als wenn ſie eine beſondere Sendung hätten,

die ſämmtlichen öſterreichiſchen Slaven durch immerwährende,

unerträgliche und abſcheuliche Beleidigungen zu Thaten der

Rache aufzuſtacheln, ja dazu pſychologiſch zu nöthigen“. *)

Der neue Nationalitäten-Streit hat zuletzt auch noch

das letzte Bollwerk der Einheitlichkeit der öſterreichiſchen

1) Hiſtor. - p o lit. Blätter. 1885 und 1886. Band 96. S. 817 ff.

und 97. S. 48 ff. bis Schlußwort S. 271 ff.: „Deutſche und

Czechen in der Vergangenheit und Gegenwart“. – Vgl.: „Die

Palacky-Feier und ihre Widerſacher. Ein Mahnruf an die wahren

chriſtlichen Völker Oeſterreichs von Rudolf Urba. Prag 1899.

2) Hiſtor.-po it. Blätter. 1869. Band 64. S. 552 ff.: „Oeſter

reichiſche Zuſtände in den böhmiſchen Kronlanden“,
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Monarchie angetaſtet: die Armee in ihrer verfaſſungsmäßigen

deutſchen Amtsſprache. Ganze Gemeinden in Böhmen wollten

bei Controllverſammlungen deutſche Sprache nicht mehr dulden,

und ſolche Zuſchriften der Militärbehörden nicht annehmen.

Rekruten wollten bei der Anmeldung nicht mit „hier“, ſondern

czechiſch antworten. In der zweitgrößten deutſchen Stadt

Oeſterreichs, in Graz, kam es wegen der Zulaſſung der

ſlaviſchen Amtsſprache bei Gericht zu einer Rebellion unter

den Reſerveoffizieren, und das bosniſch-herzegowiniſche Regi

ment wurde aus der Beſatzung der Stadt hinausgeärgert.)

Das Ueberfluthen des Slavismus aus und über Oeſter

reich erweckte ſchon zum Anfang des vorigen Jahres ſchwere

Befürchtungen. *) Das geheime Einverſtändniß der beiden

Kaiſer Oeſterreichs und Rußlands überhaupt und wegen der

Balkanſtaaten insbeſondere war erfolgt, und in den Dele

gationen beider Parlamente Oeſterreich-Ungarns ſchlug der

Miniſter Graf Goluchowski eine mächtige Pauke, immer

unter dem Beifall der Czechen. Seitdem iſt aber dieſer

auswärtige Miniſter ſehr ſtille geworden. Im Juni v. Is.

fand die großartige Palacky-Feier in Prag ſtatt, der auch

polniſche Vertreter beiwohnten. Ungeheures Aufſehen er

regte das Auftreten des ruſſiſchen Generals Komarow als

Abgeſandter der Czarenſtadt Petersburg. Er ſagte: die

Deutſchen ſeien ſeit Karl dem Großen als Mörder erſchienen;

er wagte es, zum Bürgerkrieg aufzureizen und zugleich die

offizielle äußere Politik des Reiches geradezu als die Fort

ſetzung einer Raub- und Mordpolitik des Deutſchthums

wider die ſlaviſche Welt hinzuſtellen. Die Wiener Regierung

hatte aber in dieſem Falle auf das Ausweiſungs-Geſetz von

1871 völlig vergeſſen, und ließ den Redner ruhig nach

1) Wiener „Neue Freie Preſſe“ vom 22. und 29. Mai 1898

2) Hiſtor. -polit. Blätter 1898, Bd. 121, S. 1 ff.: „Zum

deutſchen Neujahr“.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 6. (1899) 31
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Petersburg heimreiſen, wo man ſich über die czechiſche

Hochfluth mehr oder weniger verſteckt freut.") Rußland,

ſagte der „Swjet“ nachher, „begnügt ſich mit der Erweckung

des Gefühls ſlaviſcher Solidarität, und wir wiſſen nicht,

auf welche Weiſe es Rußland unternehmen ſollte, dieſen

Völkern die Liebe zu der öſterreichiſch-ungariſchen Politik

aufzudrängen“.*)

In Ungarn ſah man freilich die Prager Feſtfeier mit

anderen Gedanken an. Angeſichts der troſtloſen Geſtaltung

der Dinge in Cisleithanien fragte man ſich: „Kann Ungarn

mit einem ſlaviſchen Oeſterreich in einem innigen Verbande

bleiben?“*) Im Abgeordnetenhauſe beklagte der bekannte

Deputirte Geza Polonyi, daß „jenſeits der Leitha der

katholiſche großſlaviſche Staatsgedanke immer mehr Inter

eſſenten gewinne und ein förderativer ſlaviſcher Staat mit

einer ſlaviſchen Majorität etablirt werden ſolle; durch die

Unterſtützung einer ſolchen Politik könne auch Ungarn früher

oder ſpäter in den Abgrund des Slavismus geſtürzt und an

den Rand des Abgrunds gebracht werden“. *) Es iſt be

merkenswerth, was aus den gemeinten Wiener Kreiſen ein ein

geweihter Mitarbeiter in einem franzöſiſchen Blatte mittheilte.

„Es wird in dem betreffenden Artikel behauptet, die öſter

reichiſche Armee, die zu mehr als zwei Dritteln ſich aus den

Slaven rekrutire, würde im Kriegsfall nicht neben der deutſchen

marſchiren und ebenſowenig gegen Rußland vorgehen, das den

Slaven ſeinen Schutz angedeihen laſſe. Auch den Franzoſen

wird verſichert, daß die öſterreichiſche Armee lieber mit Frank

reich als gegen dieſes marſchiren würde, während Italien als

ein Land bezeichnet wird, in dem in Friedenszeiten die Hungers

noth endemiſch ſei und im Kriege allgemeine Verwirrung herrſche.

1) Aus Wien ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 24. Juni 1898.

2) Aus Petersburg ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 7. Fe

bruar d. Js.

3) Aus Budapeſt ſ. Münchener „Allg. Zeitung v. 15. Juli 1898.

4) Aus Budapeſt ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 4. Januar d. Js
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„Nach unſrer Anſicht“, ſchließt der Artikel, „wäre das einzige

Mittel, eine deutſche Hegemonie in Europa zu verhindern:

eine Allianz zwiſchen Frankreich, Rußland, Oeſterreich“. )

Zum Ueberfluſſe hat ſich auch noch der „Alldeutſche

Verband“ in ſeiner Verſammlung zu München im ver

gangenen Herbſt mit der ſlaviſchen Gefahr für das Deutſch

thum im Deutſchen Reiche beſchäftigt. *) Aus dieſem Kreiſe

würde wahrſcheinlich eine Broſchüre ſtammen, die in München

erſchienen und zur Verbreitung in deutſch-öſterreichiſchen

Kreiſen beſtimmt ſeyn ſoll. Darnach ſollen die cisleithaniſchen

Länder an das Deutſche Reich vertheilt, die Slaven in

Oeſterreich müßten germaniſirt, die Czechen insbeſondere als

der Hauptanſtoß vernichtet werden; die Habsburger als

Herrſcher müßten verſchwinden oder ſich nach Ungarn flüchten,

dann könne das Deutſchthum unter den Hohenzollern wirklich

zur Weltmacht werden. Daß ſolches nicht nur gedacht,

ſondern ſogar gedruckt und veröffentlicht würde, iſt möglich.

Aber damit wäre es auch genug, um die ganze Lage zu

beleuchten.

1) Aus dem Pariſer „Evenement“ ſ. Münchener „Allg. Zeitung“

vom 9. Februar d. Js.

2) Bericht der „Kölniſchen Volkszeitung“ v. 12. Sept. 1898.

31*



XLII.

Nene Arbeiten über das Jeſuitendrama.

(Schluß.)

3. Einen dritten intereſſanten Beitrag bietet Dürr

wächter in dem 5. Buche der „Forſchungen zur Kultur- und

Litteraturgeſchichte Bayerns“ (1897): „Die Darſtellung des

Todes und Todtentanzes auf den Jeſuitenbühnen, vorzugsweiſe

in Bayern“.

Er zeigt, welche Rolle der Tod auf der Jeſuitenbühne ſpielt,

als Senſenmann, der ſich beim Waffenſchmied eine neue Senſe

machen läßt, weil die alte voller Scharten, als Schnitter, der

Blume und Grashalm abmäht, als Maler, der den Sachen

eine andere Farbe gibt, als Jäger, der mit Bogen und Pfeil

auſ Alt und Jung lauert, als Diener, der für den Armen und

den König eine Hülle hat, als Koch, Kellner und Tanzmeiſter

das Todesmahl bereitend, als Kriegherr im Bunde mit Mars,

als Gebieter, der ſeine Untergebenen, Krankheit und Fieber,

ausſendet u. ſ. w. Der Tod iſt aber nicht allgewaltig, er

ſteht im Dienſte einer höheren, mächtigen und verſöhnenden

Gewalt: er tritt auf als Tröſter der klagenden Gefangenen,

als Retter der Jungfrau vor der Bosheit der Welt; er wird

beſiegt von Chriſtus, der Tod und Teufel in die Flucht jagt,

er wird bekämpft von der Liebe, welche gegen den Tod Sol

daten aus den alten und neuen Deutſchen wirbt, dem Tode

ſeine Waffen abnimmt und dem gehäſſigen Mordgeſellen mit

ſeinen eigenen Waffen die „Beiner“ abhaut.
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Aber auch „Todtentänze im gebräuchlichen Sinne des

Wortes, d. h. dramatiſche Spiele, bezw. Zwiſchenſpiele mit

dem Tod als Reigenführer der Stände und Lebensalter im

Sinne des mittelalterlichen Schauſpiels, oder als wirkungsvoll

eingreifende Figur in einer Kette von Scenen in der Art des

Holbein'ſchen Todtentanzes, ſind auf dem Jeſuitentheater häufig

über die Bühne gegangen“. Ausführlich beſpricht D. den

Todtentanz in der Chorſcene des Eichſtätter Dramas „Franz

Borgia“ (1671), der ſich auszeichnet durch „köſtliche Friſche

und ſeinen raſtlos und ſchlagend weiterſchreitenden Dialog“.

Zuerſt tritt der Tod auf die Bühne und rühmt ſich ſeiner

Macht. Er ruft den König, Höfling, Richter, Kaufmann,

Studenten und Handwerker: ſie erſcheinen, klagen, jammern,

bitten, alles vergebens, der Tod zeigt ſeine Allgewalt, in

packender Rede und Gegenrede.

Mit Recht betont D. die kecke Meiſterſchaft der Sprache

zu einer Zeit, wo die ſteifen Stücke eines Hoffmannswaldau

über die deutſche Bühne gingen. -

Aber nicht nur einzelne Chorſcenen bieten Beiſpiele für

den Todtentanz, auch mehraktige Stücke liegen vor, die den

Todtentanz in wechſelvolle Scenen zerlegen und einheitlich ge

ſtalten. So das Stück Aeternitas, das 1639 in Freiburg

(Breisgau) geſpielt wurde. In dem erſten Akt hält der Tod

Abrechnung mit den Zechern, den Kaufleuten, den Studenten,

dem alten Kranken, den Soldaten und dem König. Hier er

ſcheint der Tod als Schiffsmann, der das Schiff ſo leitet, „daß

es mit den Weinziehern zu Boden fährt“. Den Geldherren

erſcheint er als General-Geldfreſſer. Er kommt in die Schule,

wo eine große Disputation um die „Magiſterkappen“ ſtatt

findet, und disputirt die ganze Gelehrtheit zu Tode. Drei

Edelleuten aus Spanien, Frankreich und Deutſchland, die ſich

ihrer Abkunft rühmen, tritt er als Bauer entgegen, nennt ſie

Brüder und wirft ihnen Aſche in die Augen. Als Stadt

phyſikus und Apotheker ſchreibt er auf das Recept für einen

alten am Leben hangenden Kranken: Et mortuus est, und als

ihm der Alte doch entfliehen will, läßt er ihn in eine Grube
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tanzen. Die Feſtung „Trutz-Tod“, welche die Soldaten wider

ihn errichtet haben, ſprengt er und veranſtaltet darnach einen

Waffentanz mit den Gebeinen des Darius, Alexander und

anderer großer Kriegshelden der Geſchichte. Endlich eilt er

dem königlichen Triumphwagen mit einer Schubkarre nach und

führt auf dieſer den König davon. Der zweite Akt entſpricht

in ſeinen Scenen dem erſten Akt, in concreten geſchichtlichen

Bildern wird gezeigt, wie die Verächter von Wolluſt, Reich

thum, Gelehrſamkeit, Adel, Geſundheit, Kraft, Ehre auch Ver

ächter und Beſieger des Todes ſind: „In dem abſchließenden

Chor des zweiten Akts huldigt ihnen daher der Tod mit einem

Kranze aus den Blumen, welche er im Chor des erſten Aktes

abgemäht hatte. So iſt alſo unſer Stück eine eigenartige

Weiterbildung des Todtentanzes der Bühne, indem ſieben zumeiſt

Holbein nachempfundenen, manchmal kühn ausgeführten Scenen

vom Herrſcher und Sieger Tod ſieben ganz dem Stile des

Jeſuitentheaters angehörende Bilder von dem beſiegten und

huldigenden Tod entgegengeſtellt ſind“.

Im Jahre 1606 wurde in Ingolſtadt ein großes Drama

„von dem Tod oder Todtentanz“ aufgeführt. Der Tod iſt

in dieſem Stücke aufgefaßt als Folge und Strafe des Laſters:

von Sünde und Laſter weg ladet er die Menſchen zu ſeinem

Tanze. Die erſte Scene beginnt mit einer Rede des Todes,

in welcher er ſich ſeiner Gewalt über König, Kaiſer, Potentaten

und die ganze Welt rühmt. Dann tritt der Satan auf und

meldet, er habe den Erdkreis durchwandert und erfahren, daß

ſein Reich einen glücklichen Fortgang nehme. Nur fürchte er,

der Tod werde ihm Abbruch thun, wenn er mit ſeiner Gegen

wart die Leute erſchrecke. Da ſei keine Gefahr, erwidert der

Tod, denn ſie vergäßen es doch gleich wieder. Damit es aber

„um ſo lieblicher zugehe“, wolle er die Menſchen zu einem

Tanze einladen. Es kommen die Diener des Todes, Zeit,

Krankheit und Unglück und verſprechen dem Tod zu helfen,

allerhand Tänzer zu berufen.

Nun folgen eine Reihe einzelner Scenen, in welchen

typiſche Vertreter der verſchiedenen Lebensalter und Stände
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zum Tanze geladen werden, ſie ſind ſo gewählt, daß jeder

Stand ein beſtimmtes Laſter vertritt. Zuerſt tritt auf der

fluchende Knabe, den der Vater darob lobt und ihm noch dazu

Würfel und Kartenſpiel gibt. Die Krankheit ladet ihn zu einem

Tanz, er flucht und ſpottet, aber umſonſt, der Tod führt ihn

mit ſich und der Teufel in die Hölle. Es erſcheint ein armer

Holzſammler, der der Verzweiflung nahe, ſich erhängen will:

er ruft den Tod, der kommt und fragt nach ſeinem Begehr.

Erſchreckt fürchtet ſich nun der Holzſammler zu ſterben und

bittet den Tod, er möge ihm helfen ſeine Bürde Holz aufladen.

Dafür zieht dann der Tod zwei andere, einen Aſtrologen ſammt

einem Jüngling, dem er langes Leben verheißen, in die Grube.

In der fünften Scene tritt ein frecher Kriegsmann auf, der

ſeine Waffen bereitet zu einem Zug nach Ungarn. Die Zeit

verkündet ihm den Tod. Der aber noch jung an Jahren will

nichts vom Sterben wiſſen und richtet ſeine Waffen wider den

Tod. Plötzlich läßt er die Büchſe fallen und wird vom Tode

erſchoſſen, der zuvor die Büchſe gelobt als ein taugliches und

angenehmes Inſtrument, die Leute zu tödten.

Im zweiten Akt tritt zuerſt die Zeit auf und verwundert

ſich, daß die Leute ſo ſehr nach einem langen Leben begehren,

trotz Bettel-Armuth. Da wird ein Blinder herausgeführt, der,

um dem Tod zu entfliehen, ſich an einen andern Ort führen

läßt. Die Zeit will ihn bereden, daß kein Ort ſicher ſei,

ſondern wohin er auch fliehe, führe er den Tod mit ſich. Der

Blinde flieht trotzdem: der Tod holt ihn ein und führt ihn zu

ſeinem Tanze. Es folgen Scenen von trunkenen Zechern, die

der Tod beim Gelage ereilt, dann der Doktor von Paris,

ferner der am Sonntage Geld zählende Kaufmann, der den

Tod mit Geld beſtechen will. Der dritte Akt zeigt unter anderem

einen König, der zwei Trabanten vor ſeine Thüre ſtellt und

dem Arzt und dem Apotheker befiehlt, weder Tod noch Krankheit

einzulaſſen. Die Krankheit und der Unglücksbote werden nicht

eingelaſſen. Da ſteigt der Tod zum Fenſter hinein. Schnell

wird der Arzt gerufen, der aber wider den Tod keine Arznei

finden kann. Ein Geizhals rühmt ſich ſeines Reichthums, will

aber einem armen Bauern nicht einmal einige Metzen Korn
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leihen. Die Krankheit redet ihm zu: du thörichter Menſch,

heut wird der Tod dein Leben nehmen, und wer wird Erbe

deiner Güter ſein? Der Geizhals ſtört ſich nicht daran, ſondern

ſpricht zu ſich: Hab guten Muth, trink und iß. Er will neue

Scheunen bauen, da begegnet ihm der Tod und ſagt, es

ſei Zeit, daß er mit ihm gehe, denn er habe ihm drei

Boten, wie er verſprochen, geſchickt, Fieber, Huſten und graue

Haare. -

Den Schluß des Stückes bildet der Triumphzug des Todes.

Der Tod befiehlt, daß Zeit, Krankheit und Unglück ihm aus

allen Ständen der Welt ſolche vorführen, welche früher oder jetzt

von ihnen zum Tanze berufen worden. Die Todten gehorchen

und heben den Tanz an. Nachdem er ſchier vollendet, befiehlt

der Tod, daß ſie alle Zeichen der Würde und Hoheit vor ſeine

Füße niederwerfen. Der Tod wirft alles durcheinander, Pickel

und Hauben und Scepter und Biſchofsſtab. Die Todten ziehen

traurig ab. Der Tod aber ſchließt ſeinen Triumph mit den

Worten: Sehet, wachet und betet, denn ihr wißt weder Zeit

noch Stunde.

So finden wir Scenen des alten Todtentanzes mit Stoffen,

die dem Jeſuitentheater eigenthümlich ſind, in wechſelnder Folge

vermiſcht, und D. urtheilt wohl nicht zu günſtig, wenn er ſagt:

„Zumeiſt waren es Stücke von großer dramatiſcher Wirkungs

fähigkeit und Lebendigkeit und wurden oft mit vielem Geſchick

behandelt, ſo daß man es wohl ausſprechen darf: die dramatiſche

Bühne jener Zeit iſt durch den Todtentanz auf dem Jeſuiten

theater mit eigenartigen und packenden Schöpfungen bereichert

worden“.

Mit dieſen Worten beſchließt D. ſeine Arbeit über den

Todtentanz und wir wollen damit unſere Auszüge aus D.'s

verdienſtvollen Studien beſchließen: dieſelben dürften gezeigt

haben, wieviel noch zu thun übrig bleibt, bevor eine allgemeine

Geſchichte des Jeſuitentheaters geſchrieben werden kann. Und

doch wäre eine ſolche ſo ſehr zu wünſchen in unſerer vielfach

gelehrtes Vollpfropfen der Schüler zu einſeitig verlangenden

Zeit, bei dem Bildung des Herzens und des Charakters zu
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kurz kommen müſſen. Gerade für die erziehliche Seite der

Schule aber dürfte von dem alten Jeſuitentheater noch Manches

zu lernen ſein.

Nach ſchrift.

Dieſe Zeilen waren eben geſchrieben, als eine neue Arbeit

Dürrwächters erſchien: Jakob Gretſers De regno Humanitatis

Comoedia prima. Herausgegeben und erläutert von Dr. A.

Dürrwächter, K. Gymnaſiallehrer. Programm zum Jahres

bericht über das Kgl. Alte Gymnaſium zu Regensburg im

Schuljahr 1897/98. Stadtamhof 1898 (56 S.). Dieſe Satire

behandelt den Kampf der Humanitas gegen ihre beiden Haupt

feinde, den Soloecismus und Barbarismus, in witziger Weiſe.

Dreimal hat Gretſer den Stoff überarbeitet, der vorliegende

Druck gibt die Aufführung von 1587 (Ingolſtadt). Eine

weitere Fortbildung des Stoffes liegt vor in der 1590 zweimal

in Ingolſtadt aufgeführten Comoedia secunda de regno Hu

manitatis, die D. ebenfalls zu veröffentlichen gedenkt. Mit

ſolchen Veröffentlichungen ganzer Stücke aus der erſten Zeit

des Jeſuitendramas iſt unſeres Erachtens der Weg beſchritten,

der für eine wiſſenſchaftliche und abſchließende Beurtheilung

dieſer Periode des Jeſuitendramas als der geeignetſte erſcheinen

muß. Auch die Art und Weiſe der Ausgabe darf als eine

muſtergültige bezeichnet werden.



LXIII.

Brück's Lehrbuch der Kirchengeſchichte."

Die Mainzer Gelehrtenſchule des neunzehnten Jahrhunderts

ragt hervor durch einen eminent conſervativen Zug in der

Behandlung der theologiſchen Wiſſenſchaften, ſowie durch eine

ausgeprägte Anhänglichkeit an den apoſtoliſchen Stuhl, den

Mittelpunkt der kirchlichen Einheit. Man braucht nur Männer

zu nennen wie Räß und Weis, Liebermann und Geiſſel,

Nickel und Himioben, Lennig und Hirſchel, Moufang und

Heinrich, Ketteler und Haffner, um ſich von der Wahrheit

dieſer Behauptung zu überzeugen. Auch der Domkapitular und

Profeſſor Dr. Brück in Mainz, welcher heute den Veteranen

im Fach der Kirchengeſchichte beigezählt werden muß, huldigt

durchaus dieſer preiswürdigen Richtung und hat ſie in ſeiner

langjährigen gelehrten Thätigkeit unentwegt zum Ausdruck ge

bracht. Keine literariſche Leiſtung desſelben dürfte aber in

höherem Grade geeignet ſein, ein Spiegelbild ſeiner geiſtigen

Richtung, ſowie ſeiner Thätigkeit als Bildner und Erzieher der

1) Lehrbuch der Kirchengeſchichte für akademiſche Vorleſungen und

zum Selbſtſtudium von Dr. Heinrich Brück, Domkapitular und

Profeſſor der Theologie am biſchöflichen Seminar zu Mainz

Siebente vermehrte und verbeſſerte Auflage. Mainz, Kirchheim,

1898. 8". XV, 958 S. (M. 11.)
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jungen Theologen zu gewähren, als das Lehrbuch ſeiner Kirchen

geſchichte. Andere wiſſenſchaftliche Arbeiten, mögen ſie ſogar

epochemachend ſein, laſſen uns einen Blick thun in die geiſtige

Richtung des Verfaſſers zu einer ganz beſtimmten Zeit. Ein

Lehrbuch dagegen, das jetzt ſeine ſiebente verbeſſerte Auflage

erlebt hat, gewährt uns die Möglichkeit, den Fortſchritt in der

Behandlung der wichtigen Disciplin der Kirchengeſchichte beim

gelehrten Verfaſſer zu ermeſſen.

Von kleinen Anfängen ſeinen Ausgang nehmend, hat

Heinrich Brück's Lehrbuch der Kirchengeſchichte einen

Umfang erlangt und eine Gründlichkeit gewonnen, welche dem

ſelben unter den vornehmlichſten Leiſtungen dieſer Art einen ſehr

ehrenvollen Platz anweist. Die Eintheilung iſt überſichtlich,

die Darſtellung knapp und klar, in kurzen Sätzen fortſchreitend

und deßhalb ſehr geeignet, um ſich dem Gedächtniß des Schülers

einzuprägen, die Angaben der Zahlen ſind ſehr genau und zu

verläſſig. In erſter Linie zum Zwecke akademiſcher Vorleſungen

ausgearbeitet, beſitzt es aber zugleich die Beſtimmung, dem

Selbſtſtudium zu dienen. Von dieſem Geſichtspunkte aus be

trachtet iſt die neue Auflage dem praktiſchen Seelſorger, der

die Kenntniſſe des Studenten zu verſtärken und zu vertiefen

wünſcht, aber nicht minder gebildeten Laien aus allen Ständen

eindringlich und warm zu empfehlen. Dieſem Zwecke entſprechend

hat der Verfaſſer ſich bemüht, der Literatur in den Anmerkungen

eine Ausdehnung zu verleihen, welche allen berechtigten An

forderungen entſpricht. Allen und jeden Wünſchen gerade auf

dieſem unermeßlichen Gebiete zu genügen, iſt eben ein Ding der

Unmöglichkeit. Doch vermißt man ungern, weil aktuelle Intereſſen

berührend, die Biographie des Grafen von Montalembert und

der Cardinäle Guibert, Pie und Lavigerie, ſowie des Biſchofs

Freppel, welche in unſeren Tagen das religiöſe Leben bei den

franzöſiſchen Katholiken ſo nachhaltig beeinflußt haben.

Auch wenn uns der Domherr Brück nicht ſo vortheilhaft

bekannt wäre als Verfaſſer der Geſchichte der oberrheiniſchen

Kirchenprovinz, würde ein Blick in das Lehrbuch der Kirchen

geſchichte genügen, um uns davon zu überzeugen, daß er auch
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den Vorzug kanoniſtiſcher Gelehrſamkeit beſitzt. Es

ſei geſtattet, an die vielbeſprochene Frage nach der Theil

nahme der Päpſte an der Berufung der acht erſten allgemeinen

Concilien zu erinnern. Die Theſe, daß die letztere ausſchließlich

von den Kaiſern ausgegangen, iſt unbewieſen und unbeweisbar.

„Die faktiſche Berufung der acht erſten ökumeniſchen Synoden“,

ſchreibt einſichtsvoll Profeſſor Brück, „ging allerdings von den

Kaiſern aus; allein dieſe handelten hierin in Uebereinſtimmung

mit den Päpſten, deren Widerſpruch eine vom Kaiſer einſeitig

berufene Synode zu einem illegitimen Concil gemacht hätte“

(157). Aus der Reihe weiterer Fragen, deren kirchenfeindliche

Behandlung im Laufe der Zeit zu begründeten Klagen Ver

anlaſſung geboten, die aber Profeſſor Brück als Kanoniſt und

Vertreter der Kirchengeſchichte mit wohlthuender Gründlichkeit

in höchſt befriedigender Weiſe zu erörtern weiß, ſind namhaft

zu machen die Excurſe über die Päpſte Liberius, Hormisdas

und Honorius, die Entſtehung des Kirchenſtaates, die welt

geſchichtliche Bedeutung Karls des Großen und die Wahl, aber,

was uns unendlich höher ſteht, außerdem die Weltanſchauung

Gregors VII. Als kundiger Pädagog hat Brück dabei die

ſpringenden Punkte zur Erleichterung der Schüler in Klein

druck geſetzt.

Sehr pietätsvoll hat der Verfaſſer das Mittelalter

mit ſeinen großen Perſönlichkeiten und ſeinem reichen Geiſtes

leben behandelt. Was er über die Schulen der Thomiſten und

Scotiſten und ihre Meinungsverſchiedenheiten zu ſagen weiß,

genügt für den angehenden Theologen. Hervorheben wollen wir

ſeine paſſenden Bemerkungen über die Kreuzzüge, wobei wir einen

Hinweis auf die prächtige Charakteriſtik derſelben in La France

chrétienne dans l'histoire, Paris 1895, von Marquis de Vogüé

ungern vermiſſen.) Auch hätte dem Chartularium Universitatis

Parisiensis von 1. Denifle, der Biographie Innocenz V,

1 Vgl. meine Beſprechung im Katholik 1896, I 564, über dieſes

gediegene Werk. S. 206–225: Les Croisades par le Marquis

de Vogüé.
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deſſen Cultus Leo XIII. ſoeben 1898 beſtätigt hat, ) und der

neuen, aber keineswegs genügenden Ausgabe des Opus maius

von Roger Baco”) ein Plätzchen in einer Anmerkung vergönnt

werden dürfen und ſollen. Die warm empfundene Charakter

iſtik der Orden und die treffenden Bemerkungen über religiöſe

Kunſt (501. 556) ſowie der Rückblick auf die Thätigkeit der

Kirche im Mittelalter ſind durchaus geeignet, den angehenden

Theologen in der Liebe zur Kirche zu beſtärken.

Unter den unſympathiſchen Erſcheinungen jener Zeit ragen

Wiclif und Hus hervor. Die Verhältniſſe des letztern werden

vorurtheilsfrei gewürdigt und dabei auf Grund objektiver Be

trachtung die vielen falſchen Anklagen gegen die Kirche, zu

denen die Procedur in Konſtanz Veranlaſſung geboten, ſehr

eingehend widerlegt. Brück's Darſtellung über Savonarola

(471) war bereits gedruckt, als der neueſte Streit in der

Literatur über den berühmten und unglücklichen Mann ausbrach.

Brück's kurze, aber treffende Charakteriſtik desſelben ruht auf

dem dritten Bande von Paſtor's Papſtgeſchichte. Aber gerade

Paſtor's Auffaſſung iſt, unſeres Ermeſſens, wahrheitsgetreu,

ſie entſpricht den Thatſachen und den unerſchütterlichen Prin

cipien der katholiſchen Kirchenverfaſſung. Wie vorurtheilsfrei

aber zugleich Profeſſor Brück die Auswüchſe und Schäden der

mittelalterlichen Kirche beurtheilt, wie ernſt er über die Schatten

denkt, die damals über der päpſtlichen Curie und über einzelnen

1) Vgl. meine Beſprechung im Literar. Handweiſer-Nr. 660 über:

Vie du Bienheureux Innocent V. (Frère Pierre de Tarentaise),

archevèque de Lyon, primat des Gaules et premier Pape de

l'ordre des frères-prècheurs. Par un religieux du mème ordre.

Rome 1896. Die werthvolle Biographie enthält auch die Regeſten

des geiſtesmächtigen Theologen, Philoſophen und Papſtes. Das

Dekret der Beſtätigung des Cultus des Seligen ſteht in der

Civiltà cattolica, Ser. 17, vol. 2, 18. Giugno 1898, pag. 732.

2) The Opus maius of Roger Bacon. Edited by J. H. Bridges.

Oxford, Clarendon Press. 1897. Eingehende Kritik in Tablet 90

(1897) 408.
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Inhabern des höchſten Hirtenamtes lagerten, davon mag der

Leſer ſich S. 477 bis 479 überzeugen. Hier, wie im ganzen

Verlauf der Darſtellung iſt Domherr Brück keinen Augen

blick dem Grundſatze untreu geworden: Ne quid falsi dicere

audeat, ne quid veri non audeat.!)

Der dritte Zeitraum mit den beiden Perioden von der

Glaubensſpaltung bis zur franzöſiſchen Revolution und von

da bis zur Gegenwart iſt namentlich in ſeinem letzten Theile mit

beſonderer Ausführlichkeit und Vorliebe behandelt. Bildet doch

die Kirchengeſchichte des 19. Jahrhunderts, wie ſein hier ein

ſchlagendes dreibändiges Werk „Geſchichte der katholiſchen Kirche

im neunzehnten Jahrhundert“ (Mainz 1888–1896) beweist,”)

ein Specialfach des Domherrn Brück, und pflegen die That

ſachen der allerneueſten Kirchengeſchichte das Intereſſe der jungen

Theologen am lebendigſten zu erwecken. Die Geſchicke der

Kirche in der franzöſiſchen Staatsumwälzung, zur Zeit der

Reſtauration im deutſchen Vaterlande, die Pontifikate des

ſiebenten und neunten Pius, und Leo's XIII. mit all den

großartigen Thatſachen hat Brück viel eingehender denn irgend

ein anderer ſeiner Collegen in dieſem Fach geſchildert. Gerade

dieſe letztere Partie muß die jungen Leviten mit Liebe zum

Mittelpunkt der kirchlichen Einheit erfüllen. Daß ſie in ſolchen

Geſinnungen zu erziehen ſind, das iſt die Anſchauung des

apoſtoliſchen Stuhles, deſſen Wirkſamkeit vorurtheilsfrei ſchildern,

wie Pertz treffend bemerkt, ihn auch vertheidigen heißt. Zur

Zeit des Vatikaniſchen Concils, als ſo viele Geiſter wankten

und ſo viele Herzen bebten, empfing der Erzbiſchof Paulus

Melchers von Köln von Papſt Pius IX. den Auftrag, die

Profeſſoren der Theologie an der Univerſität Bonn auf ihre

Pflicht aufmerkſam zu machen, die Studenten wie in der theo

1) Leonis XIII allocutiones, epistolae. Brugis 1897. Epistola

de studiis historicis II, 26.

2) Vgl. meine Berichterſtattungen über dieſes Werk in dieſer Zeit

ſchrift 101 (1888) 59 ff, 105 (1890) 72 ff, 118 (1896) 700 ff
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logiſchen Wiſſenſchaft zu unterrichten, ſo auch in der Anhänglich

keit und Liebe zum heiligen Stuhl zu erziehen. Selbſt ein

Würdenträger, der von ſeinen Untergebenen kanoniſchen Ge

horſam verlangte, verſtand der Biſchof es anderſeits, auch ſeinen

hierarchiſchen Obern Gehorſam zu leiſten. Ein Wunſch des

heiligen Vaters war ihm Befehl. Alsbald hat er das Collegium

der Profeſſoren in Bonn um ſich verſammelt und demſelben

die allerhöchſten Intentionen des Oberhauptes der Kirche zur

Kenntniß gebracht. Brück's Lehrbuch der Kirchengeſchichte iſt

in hohem Grade geeignet, den Abſichten, die Pius IX. kund

gegeben und die die unveränderliche Richtſchnur des hl. Stuhles

bilden, durchaus zu dienen.

Welchen Beifall das Lehrbuch von Brück in den katholiſchen

Kreiſen des Auslandes gefunden, mag man aus dem Umſtand

erſehen, daß eine engliſche Uebertragung in New York, eine

franzöſiſche in Paris, ſowie eine italieniſche in Bergamo, und

zwar jede derſelben ſchon in zweiter Auflage, an das Licht

getreten iſt.

A. Bellesheim.

XLIW.

Religiös-ſittliche oder ſittlich-religiöſe Erziehung?

Eine Bemerkung S. 112 dieſer Blätter veranlaßt mich,

einen Irrthum zu berichtigen, welchem man häufig begegnet.

Dort wird über den § 1 des öſterreichiſchen Volksſchulgeſetzes:

„Die Volksſchule hat zur Aufgabe, die Kinder ſittlich-religiös

zu erziehen“ geſagt: „Der Anſchauung des Chriſtenthums ent

ſpräche es beſſer, wenn es ſtatt „ſittlich-religiös“ „religiös-ſittlich“

hieße, da im Chriſtenthum jede Sittlichkeit auf der Religion
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baſiren und aus ihr herauswachſen muß“. Der in der Be

gründung ausgeſprochene Gedanke iſt zweifellos richtig, aber

die daraus gezogene Folgerung, daß gläubige Chriſten nicht

ſittlich-religiöſe, ſondern religiös-ſittliche Erziehung ſchreiben

und anſtreben ſollen, iſt unrichtig und beruht auf einer Ver

kennung der Sprachgeſetze. In der deutſchen Sprache wird

nämlich bei Zuſammenſetzung zweier Wörter oder Begriffe das

Grundwort oder der Hauptbegriff nicht an die erſte, ſondern

an die zweite Stelle geſetzt und ihm die nähere oder ein

ſchränkende Beſtimmung vorausgeſtellt, z. B. Windmühle, Raths

diener, Fremdenführer, Textkritik, Berlinerblau, hellblond, aſch

grau, feuerroth, hochadelig, bettelarm, beuteluſtig c. Wollen

wir alſo betonen, daß für uns die Religioſität die Hauptſache

und die Quelle der Sittlichkeit iſt, ſo müſſen wir eine ſittlich

religiöſe Erziehung verlangen. In der religiös-ſittlichen Er

ziehung iſt der Ton auf die Sittlichkeit gelegt, man verſteht

darunter eine Sittlichkeit mit religiöſer Verbrämung, eine

Moralität, die nicht nothwendig ihren Urſprung und ihre

Sanktion in der Religion, im Uebernatürlichen hat. Es wäre

darum zu wünſchen, daß gläubige Chriſten conſequent „ſittlich

religiös“ und nicht „religiös-ſittlich“ ſchrieben.

Freiburg. - F. J. K.
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Gedanken eines in Norddeutſchland reiſenden Schwaben.

II.

Brandenburg und Preußen hat keine alte Geſchichte, es

iſt ein neues Land, Colonialland. Die geſchichtlichen Er

innerungen reichen nicht in graue Vorzeit zurück. Während

über Weſt- und Süddeutſchland ſchon längſt die Tageshelle

der Geſchichte leuchtete, war dort noch tiefes Dunkel. Und

doch war einſt Norddeutſchland frühe bevölkert. Es war

ſogar eine Heimat germaniſcher Völker, dort ſaßen einſt die

Langobarden und die Vandalen. Die Sachſen waren bereits

ſeßhaft, feſt angeſiedelt, als die Sueben noch unruhig

wanderten. Aber die Süd- und Weſtgermanen wurden

früher cultivirt, ſie hatten lang gegen die Römer zu kämpfen,

in kriegeriſcher und friedlicher Berührung mit ihnen lernten

ſie viel, was ſie förderte. Die römiſche Cultur wirkte tief

ein, ſie iſt am Rhein noch beinahe mit Händen zu greifen.

Der römiſche Cultureinfluß hob die Süd- und Weſtgermanen

hoch über die übrigen Stämme. Bis tief in die Neuzeit

herein lag der Schwerpunkt Deutſchlands am Rhein und

an der Donau. Das Geſichtsfeld, die Richtung der Politik

lag mehr nach Süden; erſt im 13. Jahrhundert drehte ſich

dieſe Richtung und wurde Brandenburg und Preußen colo

niſirt. Allerdings haben ſchon die ſächſiſchen Kaiſer begonnen,

Brandenburg zu coloniſiren, aber während der fränkiſchen

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIII 7. (1899). 32
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Kaiſerzeit erfolgte wieder eine ſlaviſche Rückſtrömung und

erſt im 12. Jahrhundert konnte die Coloniſirung ins Auge

gefaßt werden. Im 13. Jahrhundert wurde die Coloniſirung

Preußens begonnen. Hier und dort ſtanden bei der Coloni

ſirung Mönche im Vordergrund. In gewiſſem Sinne ver

dankt Brandenburg und Preußen der Religion ſeine Ent

ſtehung. Cultivirt und coloniſirt wurde Brandenburg von

weißen Mönchen, von Ciſtercienſern und Prämonſtratenſern,

Weſt- und Oſtpreußen aber von dem deutſchen Orden. Dieſe

Orden führten ein ſtetes Kampfleben, mühſelig war ihre

Arbeit und einförmig ihr Tagwerk. Sehr ſchön führte das

Schmoller in einer Vorleſung aus, die ich von ihm hörte,

er ſpendete den Orden großes Lob.

Die ſchönen Künſte und Wiſſenſchaft konnten nicht ge

deihen in dieſem harten Leben; in keinem dieſer Klöſter

wurden Annalen geſchrieben, wir wiſſen wenig von ihrem

geiſtigen Leben. Selbſt von Norbert in Magdeburg wiſſen

wir nicht viel. Als Trithemius im 15. Jahrhundert dahin

kam, war er erſtaunt über die Unwiſſenheit und den Aber

glauben, der da herrſchte.

Man muß ſich erinnern, daß alles Land jenſeits der

Elbe Jahrhunderte lang in den Händen der Slaven lag.

Ihr Gebiet erſtreckte ſich noch weit diesſeits herein nach dem

heutigen Sachſen und Thüringen, wie ſchon der Name

Leipzig beweist. Die Eroberung dieſer Gebiete erforderte

lange Kämpfe, erforderte lange Arbeit. Die ſächſiſchen Kaiſer

machten den Anfang, ihr Ausgangspunkt war die Gegend

um den Harz, wo noch viele Denkmale ihres Schaffens ſich

finden. Magdeburg war ihr Vorpoſten, dort ruht der große

Otto und ſeine Gemahlin Editha und erhebt ſich über ſeinem

Grabe ein gewaltiger Dom.

Der Magdeburger Dom hat nichts Leichtes, Anmuthendes,

ſondern etwas Ernſtes und Strenges, er nöthigt nicht zur

Bewunderung durch den Reiz und Reichthum ſeiner Einzel

heiten, ſondern durch ſeine Wucht und ſeine Größe. Die
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Phantaſie ſchwelgt hier nicht in ſeinem Detail, das Aeußere

iſt nicht überkleidet von einer bunten Fülle leichter graziöſer

Gebilde, es iſt viel einfacher als die meiſten gothiſchen Dome.

Dafür bleibt aber auch das Innere nicht zurück hinter dem

äußeren Eindrucke. Im Innern ſteigen die Pfeiler zu ge

waltiger Höhe, es iſt weder zu hell noch zu dunkel. Un

vergeßlich iſt mir der Eindruck, den eine Wanderung beim

Mondlichte auf dem weiten großen Domplatze auf mich

hervorrief. Die Häuſer verſchwanden vor dem maſſigen

Baue, kein Menſchentritt ſtörte die Einſamkeit des großen

Platzes, der abſeits liegt vom Menſchengewimmel, nahe floß

die Elbe und rauſchten die Bäume der Elbanlagen. In

der Mondnacht erweiterte ſich noch die Anlage und ſchienen

die Thürme noch höher zu ſteigen. Wie zwei gewaltige

Rieſen ſtanden ſie da als Vorpoſten gegen den Nordoſten.

Der kalte Wind pfiff um die Ecken, er kam von Norden,

von der Oſtſee. Ich wurde mir bewußt, daß ich in eine

andere Welt eingetreten war, in eine Welt und Geſellſchaft,

die mehr nach dem Norden gekehrt iſt, die einen andern

Geſichtskreis hatte wie im Süden. Ein weiter, großer Geſichts

kreis öffnet ſich hier, kein Gebirge hemmt die Ausſicht,

hemmt aber auch nicht die einfallende Wucht kalter Ström

ungen. Mit der Weite des Geſichtskreiſes wächst nicht die

Wärme des Lebens.

Kampf und Handel waren hier immer die Lebenselemente.

Die hehren Geſtalten des ernſten Norbert und des großen

Otto traten vor die Seele, lichte Geſtalten in langer Dunkelheit.

Wie haben ſie ritterlich gekämpft gegen die Unkultur! Und

wie wenig entſpricht ihnen das heutige Geſchlecht, das

ameiſengleich um ihre Denkmäler ſich drängt!

Ritterlich kämpften auch die deutſchen Herren gegen die

Unkultur. Der Deutſche Orden hatte ein ſchwieriges Arbeits

feld, und nur durch eiſerne Zucht mochte er erreichen, was

er erſtrebte, die Unterwerfung der fürchterlichen Preußen.

Die ſtrengſte militäriſche Disciplin herrſchte im Orden.

32
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Häufige unvermuthete Viſitationen zwangen zu ſteter Ord

nung. Die Brüder mußten beſtändig auf der Wache ſein.

Pferde waren immer geſattelt, um den Kundſchafterdienſt zu

verrichten. Keiner der Brüder durfte allein ausreiten, fremd,

wie auf Vorpoſten, ſtanden ſie in der Gegend, kein Preuße

durfte in den Orden aufgenommen werden. Sie ergänzten

ſich nur aus ſüd- und weſtdeutſchem Adel. Junge Adelige

zogen zahlreich dahin, da der Ritterrang, in Preußen errungen,

beſonders viel galt. Außerdem wanderten auch bäuerliche

Coloniſten ein. Aber die große Maſſe des Volkes war doch

ſlaviſch, und die Abhängigkeit von Polen, die nach der Re

formation eintrat, ſtärkte das Deutſchthum nicht. Die Kluft,

die zwiſchen Herrſcher und Beherrſchten beſtand, ſchloß ſich

auch nach der Reformation nicht, da das Volk von den

Junkern noch tiefer herabgedrückt wurde.

Eines und zwar ein wichtiges Ding hat ſich erhalten,

der militäriſche Geiſt, der Geiſt der Zucht, der Unterordnung.

Die Adeligen unter dem Landesherrn und die Bauern unter

den Adeligen – das war die Ordnung. Mochten die Adeligen

ihre Bauern bedrücken, wie ſie wollten, wenn ſie nur dem

Markgrafen und dem Herzoge gehorchten. Man ſpricht

gerne von dem Pflichtgefühle, von dem kategoriſchen Imperativ,

der den Preußen angeboren ſei, und ſchreibt dieſe Eigenſchaft

auf Rechnung des landesherrlichen Abſolutismus, wie ihn

Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. ausgebildet hat. Von

Friedrich Wilhelm I. ſtammt der Ausdruck von der „ver

fluchten Pflicht und Schuldigkeit“, der heute noch im preuß

iſchen Volke lebt, und von Friedrich II. der ſchauerliche

Zuruf in der Schlacht, wo ſeine Truppen wankten: „Ihr

Hunde, wollt ihr denn ewig leben“. Kant hat bekanntlich

den kategoriſchen Imperativ theoretiſch formulirt, und daher

ſtellte mancher ſogar Kant als den eigentlichen Schöpfer

dieſer Geiſtesrichtung hin. Aber dieſe ganze Ableitung iſt

unrichtig. Der kategoriſche Imperativ geht weiter zurück,

zurück in die Zeit des Deutſchen Ordens. Das preußiſche
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Pflichtgefühl iſt eine tiefe hiſtoriſche Bildung, es iſt freilich

auch bedingt durch die Natur des Bodens. Der harte Boden

erheiſchte ſtrenge unaufhörliche Arbeit und zur Genußfreude

blieb wenig Raum. Wozu die Noth nicht drängte, das

erzwang die Zuchtruthe des Herrn.

Die Zuchtruthe des Herrn ! Man iſt hier nicht weit

von der ruſſiſchen Knute, Rußland iſt das Ideal des preuß

iſchen Junkers, dort gibt es keine Schranken. Art und Weſen

des Junkers iſt ja bekannt, es braucht hier nicht weiter

ausgeführt zu werden. Man braucht bloß an Bismarck zu

denken, an ſeine „leichtfertige Gewaltthätigkeit“, von der er

ſelbſt ſpricht, oder an einen forſchen Korpsſtudenten. Es

wäre dem Verfaſſer ein Leichtes, über die Junker allerlei

Ungünſtiges zuſammenzutragen, ihre Behandlung der Land

arbeiter, ihre Behandlung der Patronatsſchule, des Armen

hauſes u. ſ. f., aber er enthält ſich deſſen, weil er kein

falſches einſeitiges Bild zeichnen möchte. Was die Junker

heute ſündigen, iſt eine Kleinigkeit gegenüber den Fabrik

freveln.

Anſtatt über die Junker herzufallen, wollen wir lieber

auf die rühmlichen Eigenſchaften derſelben hinweiſen. Sie

waren immer königstreu und kriegstüchtig, königstreu bis in

die Knochen, ſagt Bismarck. Durch ihre Königstreue haben

ſie ſich wirkliche Verdienſte um ihr Vaterland erworben.

Treu nach oben und rückſichtslos nach unten hat ſie die

Geſchichte gemacht. Ein deutlicher Beweis von dem Einfluß

der Geſchichte auf den Charakter eines Volkes!

Die preußiſchen Junker ſind echter deutſcher Adel, ſie

gingen meiſtens hervor aus den ritterlichen Eroberern und

Coloniſatoren der ſlaviſchen Lande, zu kleinen Tyrannen

wurden ſie erſt durch die Bevölkerung, die ſie antrafen.

Wo immer Slaven im Lande ſaßen, ſei es nun in Böhmen

oder in Mecklenburg, bildeten ſich ähnliche Verhältniſſe

heraus; das gibt zu denken. Schon der Raſſegegenſatz

wirkte ungünſtig. Zwiſchen den germaniſchen Eroberern
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und Coloniſatoren und den ſlaviſchen Bauern entſtand ein

ſcharfer Gegenſatz, eine ſtarke Kluft. Die Natur des Slaven

verſtärkte noch dieſen Gegenſatz. Die Slaven ſind nicht ſo

kriegeriſch, energiſch, freiheitsliebend angelegt, wie die Ger

manen, aber auch nicht ſo rechtlich geſinnt. Sei es ſchon

urſprüngliche Anlage oder geſchichtliche Bildung, etwas

Sklaviſches klebte den Slaven an. Man ſagt, ſie ſeien un

ehrlich, das 7. und 8. Gebot mache ihnen Schwierigkeiten,

ſchon Abraham a St. Clara hebt das hervor. Sollten dieſe

Eigenſchaften nicht erſt aus ihren Herren jene Tyrannen

gemacht haben, als die ſie uns nachmals in der Geſchichte

erſcheinen? Wenn uns in der Geſchichte Tyrannen entgegen

treten, muß man immer noch fragen, ob nicht die Unter

gebenen daran ſchuld ſind?

In der Bevölkerung Brandenburgs und Preußens fließt

ungemein viel ſlaviſches Blut. Die ganze Cultur ruht auf

einer wendiſchen Unterſchicht, und die polniſche Einwanderung

verſtärkte noch das ſlaviſche Element. Wir begegnen überall

ſlawiſchen Namen auf den Firmen der Geſchäftshäuſer. Der

Häuſerbau erinnert vielfach an ſlaviſche Länder. Genau

wie in Böhmen ſah ich Häuschen an Häuschen wie an eine

Schnur gereiht. Die Dörfer bieten die bekannte Rundform

oder Sackform böhmiſcher Dörfer. Der böhmiſche Ring,

der Marktplatz, iſt deutlich erkennbar, ſelbſt die Marktplätze

von Leipzig, Dresden und Breslau zeigen jene Viereckform,

wie ſie böhmiſchen Städten allgemein iſt.

Die Geſichter, denen man begegnet, zeigen offenbar

ſlawiſche Anklänge. Beſonders bei der Frauenwelt iſt dies

auffallend. Eigentlich ſchöne Geſichter ſah ich gar nie. Ein

Berliner Schriftſteller behauptet zwar, Berlin beherberge

unter den Großſtädten den höchſten Procentſatz ſchöner

Frauen.) Aber es kommt eben ſehr darauf an, was man

1) Lindenberg, Berliner Bilder und Skizzen, Leipzig. S. 77. Vgl.

übrigens auch das Zugeſtändniß von Wycewa.
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unter ſchön verſteht. Wenn man die Leiſtungen vieler Berliner

Künſtler anſieht, kommt einem ein gelinder Zweifel. Vor

dem alten Schloſſe ſteht ein großer Brunnen mit überlebens

großen Flußgöttinen. Das ſind nun recht große, ſtämmige,

ſtarkknochige, mächtige, männliche Weiber, aber die Anmuth

fehlt. In Stuttgart kann man am Eugensbrunnen auch ein

Berliner Schönheitsideal ſehen, ein Muſter von Häßlichkeit

nach ſüddeutſchen Begriffen. Wahrſcheinlich ſoll das ger

maniſche Art ſein? In Monbijou und Potsdam ſtehen

marmorene Frauenzimmer herum, die wie eine Vermiſchung

franzöſiſcher und märkiſcher Typen ausſehen: ſpitz, ſchlank,

kokett, nur nicht ſchön.

Der franzöſiſche Einfluß iſt in der Mark, beſonders

in Berlin immer noch ſichtbar. Man weiß ja, daß die

franzöſiſche Einwanderung nicht unbedeutend iſt. Stadt Burg

bei Brandenburg z. B. iſt eine franzöſiſche Colonie. Die

Vorſtadt Moabit bei Berlin iſt eine franzöſiſche Gründung.

Ein Fünftel der Berliner Bevölkerung rechnete man vor

einigen Jahrzehnten auf die franzöſiſche Einwanderung.

Der franzöſiſche, ſlaviſche und zuletzt auch der jüdiſche

Einfluß machte den Märker beweglicher und geſelliger, als

er von Hauſe aus iſt. In dem Umgang mit dieſen fremden

Beſtandtheilen wurde die deutſche Gefühligkeit und Lang

ſamkeit abgeſtreift. Von märkiſchen Bauern wird erzählt,

ſie räſonniren gerne, haben eine kräftige „Schnute“, lieben

die Geſelligkeit und unterſcheiden ſich hierin von den ſtilleren

Niederſachſen.

Mit den verſchiedenen fremden Einflüſſen mag ſodann

die Neuerungsſucht zuſammenhängen, die dem Berliner eigen

iſt. Der Geſchmack wechſelt ſehr raſch, in der Kunſt und in

der Literatur bildet ſich kein beſtimmter Stil heraus. Eine

große Oberflächlichkeit, eine innere Leere, einen Mangel an

innerem Sinne ſchrieb ſchon vor Jahrzehnten Richard Rothe

den Berlinern zu.

Die innere Leere wird freilich durch blendenden Witz
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verdeckt. Witz, nicht Humor beſitzt der Berliner, wie der

Jude, beißenden herzloſen Witz, ſcharfen Moquir- und Ironiſir

trieb. Ein frivoles Parodiren mit Einſicht, ſuperkluge, naſe

weiſe Reflektirerei bezeichnet nach F. Th. Viſcher den Berliner.

Es iſt genau der jüdiſche Geiſt. Die Juden haben einen

großen Einfluß auf das Berlinerthum geübt. Man hat

Berlin ſchon mit einem Jahrmarkte verglichen, wo Käufer

und Verkäufer immer kommen und gehen. Wo es aber

einen Markt gibt, müſſen auch die Juden ſein, Juden mit

ihrem Gelde und mit Jahrmarktsbuden. Die Juden haben

eine gute Witterung, ſie ziehen und zogen bei Zeiten nach

Berlin. Sie ſtürzen ſich auf den verarmten Adel, kaufen

ihn aus und beſetzen die adeligen Palais und die Ritterſitze.

Sie ſpielen eine große Rolle, bauen ſtolze Synagogen, neben

denen die chriſtlichen Kirchen verſchwinden, und ſchließen am

Sabbat ihre Geſchäfte. Das Geld iſt in ihren Händen

und das gibt ihnen eine Macht, die nicht leicht zu unter

ſchätzen iſt. In der Preſſe, auf dem Theater dominiren ſie,

und dienen vorzüglich dazu, Glaube und Sitte aufzulöſen.

Heinrich Heine iſt das Geſtirn, dem die Maſſen folgen;

man glaubt oft ſeinen Geiſt zu ſpüren.

Auf ihr Deutſchthum brauchen die Preußen nicht ſtolz

zu ſein. Das deutſche Blut iſt durch allerlei fremde Zuflüſſe

ſtark verdünnt worden. Das ſoll aber an ſich kein großer

Tadel ſein. Denn daß die Blutmiſchung nachtheilig ſei, iſt

ein überwundener Aberglaube. Auch die Wiener Bevölkerung

iſt ungemein gemiſcht durch den Zufluß aus dem bunten

Völkergewühl, das zu Oeſterreich gehört; auch Oeſterreich

iſt ein Colonialland. Es war die Oſtmark, wie Branden

burg die Nordmark. Brandenburg verhält ſich zu Sachſen

wie Oeſterreich zu Bayern. Die Preußen wollen aber eben

ſowenig Sachſen ſein, wie die Oeſterreicher Bayern) und

die Engländer und Nordamerikaner Germanen. Sie ſind

1) So Riehl ganz richtig (Freie Vorträge li, 89).
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darüber hinausgewachſen. Dann ſollten ſie ſich freilich auch

nicht als die eigentlichſten und berufenſten Vertreter des

Deutſchthums ausgeben wollen.

Allerdings gibt es eigenthümliche Auffaſſungen vom

Deutſchthum. Man hat Bismarck als den ächteſten Deutſchen,

den deutſcheſten der Deutſchen, den Erzieher der Deutſchen ge

nannt, aber iſt es denn ſo ausgemacht, daß er einen rein

germaniſchen Typus darſtellt? Das wäre eine Frage, die der

Unterſuchung werth wäre. Jedenfalls war er kein Langkopf.

Sehr ähnlich im Typus iſt ihm Luther, wie man ihn auch

ſchon den zweiten Luther nannte. Aber auch Luther ſcheint

kein rein germaniſcher Typus zu ſein. Er machte auf den

Cardinal Vergerio den Eindruck, ein dickköpfiger plumper

Bauer zu ſein, ſo unbeholfen benahm er ſich und drehte

verlegen ſeine Mütze. Mansfeld und Wittenberg liegt zu

nahe am ſlaviſchen Gebiete. Wittenberg gehört geographiſch

noch zur Mark und trägt ganz den Charakter trauriger Oede

und düſterer Schwermuth, der über der Mark liegt. In

der Nähe von Mansfeld und Eisleben ſah ich jene einförmigen

Häuſerzeilen, die mich in Böhmen oft genug gelangweilt

haben. -

Typen wie Luther und Bismarck begegnet man häufig,

ihre Art und ihr Weſen wurde mir erſt in dieſer Umgebung

klar. Dieſes Weſen ſticht vollſtändig ab gegen das gemüthvolle,

wärmere, gehaltenere, beſcheidenere Weſen der Süddeutſchen.

Leidenſchaft, Kraft, Ungeſtüm, verbunden mit einer gewiſſen

Pfiffigkeit, ſind die Hauptzüge dieſes Weſens.

Nächſt dieſem Typus fiel mir ein anderer auf, ein Typus

wie ich ihn ſchon früher öfters an norddeutſchen Handels

reiſenden kennen lernte: jugendlichere regelmäßige Züge, die

viel Selbſtzufriedenheit verrathen; um die Lippen, die ein

elegantes Schnurrbärtchen ziert, ſpielt ein überlegenes Lächeln

und aus den ſcharfen Augen ſpricht etwas Kühnes, Trotziges,

beinahe Freches. Nahe verwandt mit dieſem Typus iſt

der des ſchnarrenden Offiziers. An ihrem Auftreten könnte
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man von Männern dieſer Art oft meinen, es gehöre ihnen

die ganze Welt oder es ſei niemand außer ihnen da. Sym

pathiſch kann einem Süddeutſchen ihr Weſen nicht werden.

Es gibt freilich auch viele wohlthuende Erſcheinungen,

man erfährt auch viel Freundlichkeit und Höflichkeit. Aber

im Allgemeinen bleibt es dabei: viel Sympathie erweckt

Preußen nicht.

Aeußerlich betrachtet, hat allerdings Preußen die Macht

in ſeiner Hand. Preußen kann die ſüddeutſchen Staaten

zwingen, ihm zu Willen zu ſein. Süddeutſchland iſt ab

hängig, darüber gibt es gar keinen Zweifel, die ſüddeutſchen

Herrſcher ſind nur noch dem Namen nach, auf dem Papier

Souveräne, eine volle Souveränität haben ſie nicht mehr.

Aber deßwegen braucht man nicht zu verzweifeln, das letzte

Wort iſt in dieſen Fragen noch lange nicht geſprochen. Süd

deutſches Leben, ſüddeutſches Weſen wird nicht zu Grunde gehen.

Vor einigen Jahren machte ein Buch „Rembrandt als

Erzieher“ ein großes Aufſehen und hatte einen überraſchenden,

faſt unerklärlichen Erfolg. Die inneren Vorzüge des Buches

erklären den Erfolg nicht, denn es herrſcht in den Dar

ſtellungen ein reiner Wirrwar. Alles aber erklärt die Tendenz

des Buches; es war antipreußiſch durch und durch, es war

antipoſitiviſtiſch, antirationaliſtiſch. Mit allen Waffen kämpfte

der Verfaſſer gegen den kalten Rationalismus des Nordens

und verherrlichte dafür die mehr ſinnige Art Süddeutſchlands

und Niederſachſens. Echtes deutſches Weſen beſteht nach

dem „Rembrandt-Deutſchen“ nicht in überkluger Verſtändigkeit,

ſondern in einer Miſchung von Naivität, Gemüthstiefe und

unbeſtechlicher Wahrheitsliebe. Wenn dieſe Anſchauungen

ſo großen Beifall fanden, ſo iſt das ein gutes Zeichen und

kann man hoffen, daß auch ſüddeutſches Weſen wieder zur

Geltung kommt.")

1) Im I. Artikel S. 410 Z. 12 v. o. bittet man das Wort „Gras

wirthſchaft“ zu verbeſſern in: „Feldgraswirthſchaft“,
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Der Einfluß der Confeſſion auf die Sittlichkeit.

Nach den Ergebniſſen der Moralſtatiſtik.

Wir Katholiken haben in den letzten Jahren wiederholt

den Vorwurf hören müſſen, daß wir den Proteſtanten an

Wiſſenſchaft, Cultur, Produktivität, überhaupt auf dem ge

ſammten intellektuellen und wirthſchaftlichen Gebiete nach

ſtehen. Neuerdings glaubt man auch auf moraliſchem Ge

biete eine Inferiorität der Katholiken entdeckt zu haben.")

1) So ſuchte (nach dem Berichte der „Augsb. Abendzeitung“ Nr. 39

vom 8. Februar 1899) auf der letzten Verſammlung des Evan

geliſchen Bundes zu Augsburg der Senior Döderlein die

größere ſittliche Kraft des Proteſtantismus durch den Hinweis

auf den höheren Procentſatz katholiſcher Mütter bei den unehe

lichen Geburten Augsburgs darzuthun. – Demſelben Zwecke

dient eine im vorigen Jahre erſchienene Broſchüre „Katholicismus

und Proteſtantismus als Fortſchrittsmächte“ von Dr. K. Feyer

abend (Heft 173 der „Zeitfragen des chriſtlichen Volkslebens“,

Stuttgart bei C. Belſer), worin der Verfaſſer neben vielem

anderen ſtatiſtiſch nachzuweiſen verſucht, daß bei den Proteſtanten

eine vollere, reifere, männlichere Sittlichkeit herrſche, als bei

den Katholiken. – Was von ſolchen und ähnlichen Aeußerungen

zu halten iſt, wird ſich ein jeder, der unbefangenen Sinnes

unſere Ausführungen liest, ſelbſt ſagen können. Auf die Be

hauptungen der genannten Herrn im Einzelnen näher einzugehen,

lohnt ſich nicht der Mühe,
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Man ſucht die unleugbare Einigkeit und Macht der Kirche

in unſeren Tagen dadurch herabzuſetzen, daß man dieſelbe

als eine rein äußerliche hinſtellt, der ein innerer Gehalt, die

Kraft, die Menſchen edel und tugendhaft zu machen, abgehe.

Zum Beweiſe für dieſe Behauptung weiſen die Gegner hin

auf die Häufigkeit der unehelichen Geburten in Oeſterreich

und Bayern, ſowie auf die große Zahl der Verbrechen in

Italien, Belgien und Frankreich, und erheben gegenüber

dieſer katholiſchen Immoralität die proteſtantiſche Sitten

reinheit und Humanität bis zum Himmel. Es dürfte daher

an der Zeit ſein, von katholiſcher Seite dieſer Frage näher

zu treten.

Wir ſind uns nun wohl bewußt, daß man ein klares

und vollſtändiges Bild von dem ſittlichen Zuſtand eines

Volkes nur gewinnen kann, wenn man ſowohl die poſitiven

als die negativen Symptome der Sittlichkeit ins Auge faßt.

Allein in dem beſchränkten Rahmen eines Artikels läßt ſich

das offenbar nicht ausführen. Uebrigens bedarf es für

jeden unbefangenen Beobachter der gegenwärtigen Zuſtände

und noch mehr für jeden Kenner der Geſchichte keines Be

weiſes dafür, daß an praktiſcher Religioſität, werkthätiger

Menſchenliebe und anderen poſitiven Bethätigungen der

Sittlichkeit die Katholiken hinter den Proteſtanten mindeſtens

nicht zurückſtehen.)

Wir beſchränken uns daher auf die negative Seite der

Moralſtatiſtik, die Symptome der Unſittlichkeit, die uns im

geſellſchaftlichen Leben der Menſchen entgegentreten. Die

wichtigſten Symptome dieſer Art ſind ohne Zweifel: die un

ehelichen Geburten und die Proſtitution, die Selbſtmorde,

die Vergehen gegen die Strafgeſetze und die Eheſcheidungen.

1) Eine gute Orientirung über dieſen Zweig der Moralſtatiſtik bieten

mehrere der neueſten Schriften des auf dieſem Gebiete unermüdlich

thätigen P. v. Hammerſtein S. J.: „Winfried oder das ſociale

Wirken der Kirche“, Trier 1889. – „Katholicismus und Prote

ſtantismus“, Trier 1894. – „Zukunft der Religionen“, Trier 1898.
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Zunächſt geben wir nur eine Beſprechung der unehelichen

Geburten und der damit zuſammenhängenden Erſcheinungen,

da gerade auf dieſem Gebiete die meiſten Anſchuldigungen

gegen den Katholicismus erhoben werden. Eine eingehende

Erörterung der übrigen Punkte können wir vielleicht in einem

weiteren Artikel bringen. Vorläufig begnügen wir uns, hervor

zuheben, daß anerkanntermaßen Selbſtmorde und Eheſcheid

ungen bei Katholiken weit ſeltener ſind, als bei Proteſtanten.

Die Criminalſtatiſtik aber kann nach dem Zeugniß der compe

tenteſten Autoren) einen Maßſtab für die Moralität ſchlechter

dings nicht abgeben, weder bei Vergleichung verſchiedener

Staaten, noch bei Gegenüberſtellung verſchiedener Beſtand

theile eines größeren Staatsganzen, zumal da es überhaupt

an einer Criminalſtatiſtik, die dieſes Namens werth iſt,

noch fehlt.

Die unehelichen Geburten beanſpruchen ſchon wegen

ihrer Häufigkeit ein beſonderes Intereſſe. Im deutſchen

Reiche werden durchſchnittlich jedes Jahr 170,000–180.000

uneheliche Kinder geboren, in ganz Europa nach Oettingen”)

700,000. (Nach unſerer Berechnung”) belief ſich die Anzahl

der unehelichen Geburten in ganz Europa mit Ausnahme

der Türkei und Griechenlands zu Anfang der 90er Jahre

bereits auf 820,000 – 830,000.) Zudem handelt es ſich dabei

1) A. v. Oettingen („Moralſtatiſtik“ 3. Aufl., Erlangen 1882), der

ſelbſt dieſer Anſicht iſt, beruft ſich (S. 440–443) auf Dr. v. Scheel,

Dr. Krohne, Th. Schrader, Dr. Jellinek. – Wir verweiſen außer

dem auf den Artikel „Kriminalſtatiſtik“ von Dr. v. Scheel, im

„Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften“ (Jena, G. Fiſcher),

Bd. 4, S. 888 ff.

2) A. a. O. S. 296.

3) Dieſe Zahl erhält man durch Combination der abſoluten Zahl

der Geburten, die der Gothaiſche Hofkalender nach amtlichen

Quellen jedes Jahr für alle Staaten Europas angibt, mit den

Verhältnißzahlen der unehelichen Geburten, die ſich in Bodio's

Confronti internazionali finden.
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um eine Erſcheinung, die bei Beurtheilung der Moralität ſehr

ſchwer in die Wagſchale fallen muß. Ein Selbſtmord wird

immerhin manchmal in einem Anfall von Geiſtesgeſtörtheit

verübt und geſtattet daher nicht immer einen ſicheren Rück

ſchluß auf eine moraliſche Schuld. Bei den Vergehen gegen

die Strafgeſetze ſchreckt nicht ſo ſehr das Unſittliche der

Handlung an ſich, als die Furcht vor der Strafe des irdi

ſchen Richters, alſo nicht gerade ein ethiſches Moment; auch

wird die Schuld des Delinquenten durch materielle Noth,

Uebereilung und Mißgeſchick oft auf ein Minimum herab

gedrückt. Eine uneheliche Geburt aber wird wohl kaum

jemals eintreten, ohne daß wenigſtens von einer Seite eine

ſchwere Sünde vorliegt; meiſtens wird ſie ſogar mehrere,

einen lange Zeit fortgeſetzten, ſündhaften Verkehr zur Voraus

ſetzung haben. Sollte jedoch irgendwo in einzelnen Klaſſen

der Bevölkerung das ſittliche Gefühl ſo ſehr abgeſtumpft

ſein, daß man den außerehelichen Geſchlechtsverkehr nicht

mehr für ein ſchweres moraliſches Vergehen anſieht, ſo wird

dadurch zwar im einzelnen Falle die Schuld herabgemindert,

das Urtheil über den ſittlichen Zuſtand der geſammten

Bevölkerungsgruppe aber muß dann um ſo ſchärfer aus

fallen. Die unehelichen Geburten ſcheinen ſich daher vor

züglich zu eignen als Prüfſtein für den Einfluß der Religion

auf die Sittlichkeit ihrer Bekenner. Chriſtus, der Herr, hat

ja geſagt: „An ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen“

(Matthäus 9, 20). Die Anhänger der wahren Religion

müſſen ſich alſo vor den Andersgläubigen durch größere

Sittenreinheit auszeichnen. Sehen wir uns nun daraufhin

die Tabelle der unehelichen Geburten an (Tabelle A), ſo

wird der erſte Eindruck ohne Zweifel ſehr deprimirend ſein.

Nach Bodios Confronti internazionali!) kam auf je 100

Lebendgeborene folgender Procentſatz von unehelich Geborenen:

1) Wir citiren nach G. v. Mayr „Statiſtik und Geſellſchaftslehre“

2. Bd., S. 197 (Freiburg i. B., Mohr, 1897).
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Tabelle A:

1865/69 1876/80 1887/91

Italien 5,33 7,21 7,30

Frankreich 7,60 7,17 8,41

England und Wales 5,96 4,75 4,52

Schottland 9,92 8,49 7,93

Jrland 3,26 2,40 2,78

Deutſches Reich - 8,67 9,23)

Preußen 8,14 7,53 7,81

Bayern 20,59 12,86 14,01

Sachſen 14,52 12,44 12,45

Württemberg 14,57 8,31 10,03

Oeſterreich 14,52 13,84 14,67

Ungarn 7,66 7,54 8,61

Schweiz - 4,70 4,63*)

Belgien 7,05 7,38 8,75

Niederlande 3,69 3,14 3,20

Schweden 9,75 9,96 10,23

Norwegen 8,13 8,39 7,33

Dänemark 11,21 10,09 9,43*)

Spanien 5,54 4,56 –*)

Portugal - - 12,21 )

Griechenland 1,23 1,19 -

Rumänien - 4,81 5,75.)

Serbien 0,37 0,65 100*)

Europ. Rußland - - –*)

Finnland 7,11 2,84 6,42

Am tiefſten ſteht jetzt das katholiſche Oeſterreich mit

14,67 unehelich Geborenen auf je 100 Lebendgeborene. Den

zweiten Platz behauptet das katholiſche Bayern mit 14,01%;

1) 1886/90. 2) 1887/89.

3) Nach Telesforo Aranzadi „Interpretacion de la nupcialidad

y natalidad en España“ betrug die Unehelichenquote in Spanien

1886–92 = 4,7%.

4) In Rußland beträgt die Unehelichenquote durchſchnittlich 2,8

bis 3%, ſ. „Bevölkerungsſtatiſtik“ von Lexis, Handwörterbuch

l. c. 1 Suppl.-Bd 1895.
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erſt an dritter Stelle erſcheint ein proteſtantiſcher Staat,

Sachſen, mit 12,45°/o, dem ſich dann gleich das katholiſche

Portugal mit 12,21 % anſchließt. Das faſt ganz prote

ſtantiſche England hat nur 4,52 und Holland gar nur 3,20°/o

uneheliche Geburten. Günſtig ſtehen von katholiſchen Ländern

nur das vielgeſchmähte Spanien mit 4,70 und Irland mit

2,78%. Den Beſchluß endlich machen die griechiſch-ſchis

matiſchen Staaten Serbien und Griechenland, die durch

ſchnittlich nur ca. 1% uneheliche Geburten aufweiſen. Das

ſcheint wirklich ein ganz niederſchmetterndes Reſultat zu ſein.

Fügt man noch hinzu, daß unter den deutſchen Großſtädten

München mit 31,61 % unehelicher Geburten alle anderen

weit hinter ſich läßt und die ſo verrufenen Städte Berlin

und Hamburg um beinahe 20% übertrifft, daß in Kärnthen

die Anzahl der unehelich Geborenen 40°/o, in einzelnen

Bezirkshauptmannſchaften Steiermarks 50°/o und in Graz

gar 60% der Geburten überſteigt, ſo ſollte man meinen,

daß ſich der Ausſpruch des göttlichen Heilandes an den

katholiſchen Völkern nicht bewahrheite. Und doch haben wir

kein Bedenken getragen, dieſen Schrifttext hier anzuführen,

und erklären uns bereit, voll und ganz ſeine Conſequenzen

gegenüber den Ergebniſſen der Statiſtik zu vertreten.

Zunächſt muß hervorgehoben werden, daß dieſe Zahlen

an ſich kein Beweis für die größere oder geringere Immoralität

der genannten Länder ſind. Profeſſor v. Mayr, unſtreitig

einer der bedeutendſten Statiſtiker der Gegenwart, ſagt!)

darüber: „Keinesfalls können die unehelichen Geburten ohne

Weiteres als Maßſtab der Sittlichkeit betrachtet werden“.

Das iſt auch die Anſicht anderer namhafter Statiſtiker, die

1) „Geſetzmäßigkeit im Geſellſchaftsleben“ S. 256 (München, bei

R. Oldenbourg 1877). – Auch in ſeinem jüngſt erſchienenen

großen Werke „Statiſtik und Geſellſchaftslehre“ (2. Bd., S. 195)

vertheidigt er denſelben Grundſatz.
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ſich mit dieſer Frage befaßt haben.) Man kann eben nicht

Erſcheinungen des Volkslebens in Ländern mit ganz ver

ſchiedenen culturellen, legislativen und ſocialen Zuſtänden

einfach als gleichwerthige Faktoren einander gegenüberſtellen;

das ſind vollſtändig incommenſurable Größen. Wir werden

weiter unten an einigen Beiſpielen zeigen, daß das Ver

hältniß ein ganz anderes wird, wenn man katholiſche und

proteſtantiſche Gebietstheile mit gleichen Exiſtenzbedingungen

mit einander vergleicht. Vorher wollen wir noch auf einige

andere Umſtände hinweiſen, die nicht außer Acht gelaſſen

werden dürfen, wenn man ſich aus dem Zahlenmaterial der

officiellen Statiſtiken ein Urtheil über den Stand der Sitt

lichkeit bilden will.

Abgeſehen von der Geſetzgebung und den ſocialen Zu

ſtänden, von deren Einwirkung wir noch genauer zu reden

haben, ſind es vor allem vier Umſtände, welche auf die

höhere oder geringere Anzahl der unehelichen Geburten von

großem Einfluß ſind: die künſtliche Verhinderung der Con

ception, die Fruchtabtreibung, die Proſtitution und die

Legitimation.

Die Verhinderung der Conception läßt ſich natürlich

nicht ſtatiſtiſch nachweiſen. Aber der maſſenhafte Verbrauch

gewiſſer Inſtrumente, ſowie die Schamloſigkeit, mit der die

ſelben in Zeitungen, Ladengeſchäften und Barbierſtuben zum

Verkauf angeboten werden, gibt doch einen gewiſſen Anhalts

punkt für die Verbreitung dieſer ſchändlichen Unſitte. Ueber

haupt berechtigt die verhältnißmäßig niedrige uneheliche

1) Wappäus, „Handbuch der allgemeinen Geographie und Statiſtik“

Bd. 1, S. 215 (Leipzig 1855). – Engel, „Das Königreich

Sachſen in ſtatiſtiſcher und ſtaatswiſſenſchaftlicher Beziehung“,

Bd. 1, S. 75 (Dresden 1853). – Oettingen, „Moralſtatiſtik“

a. a. O., S. 289. – Neumann, „ Uneheliche Geburten“, im

Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften, 1. Suppl.-Bd. (Jena

1895). -

Hiſtor. polit. Blätter CXXIII. 7. (1899.) 33
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Geburtenziffer einiger großer Städte gegenüber der notoriſchen

Unſittlichkeit derſelben, eine künſtliche Verhinderung der Frucht

barkeit anzunehmen. Mit Recht ſagt daher P. v. Hammer

ſtein: ) „Der Procentſatz der unehelichen Geburten iſt ein

zweiſchneidiges Schwert. Bei einer einfachen, ländlichen

Bevölkerung iſt die geringe Zahl derſelben ein günſtiges

Zeichen. So war es gewiß für ein braves katholiſches Dorf

in Tyrol ein herrliches Zeugniß, wenn etwa während eines

halben Jahrhunderts dort kein einziges außereheliches Kind

geboren ward. Anders in den großen Städten. Dort iſt

die geringe Zahl der außerehelichen Geburten oft ein Zeichen

des höchſten Grades der ſittlichen Corruption. Wenn daher

die faſt 4% London's in Pommern vorkämen, ſo würde das

ein relativ gutes Zeugniß; in London, wo dieſe Zahl ſogar

hinter der von England überhaupt um 2% zurückbleibt, iſt

ſie dagegen ein Beweis, daß die ſittliche Fäulniß eine furcht

bare Höhe erreicht hat“. Das iſt keine leere Behauptung.

Die ſchauderhaften Enthüllungen der Pall Mall Gazette

über den Handel, der in London mit unſchuldigen Mädchen

getrieben wird, haben den Nimbus von Tugendhaftigkeit

gründlich zerſtört, den für Uneingeweihte die geringe An

zahl von unehelichen Geburten über die angelſächſiſch

proteſtantiſche Metropole verbreitet hatte. – Man kann

ganz allgemein ſagen: je raffinirter das Laſter wird, deſto

mehr wächſt die Geſchicklichkeit, die natürlichen Folgen der

Unſittlichkeit zu hintertreiben. Und ſo paradox es klingen

mag, in gewiſſem Sinne iſt es wahr, daß in unſeren

modernen Großſtädten eine hohe Zahl von unehelichen

Geburten gewiſſermaßen ein „gutes Zeichen“ iſt; ſie zeigt

wenigſtens, daß die ſchlimmſte Art von Corruption noch

nicht eingetreten iſt.

Was nun die Abtreibung der Leibesfrucht betrifft, ſo

1) „Konfeſſion und Sittlichkeit“ S. 13 (Trier 1893)
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wäre es verfehlt, ſich darüber aus der geringen Zahl der

gerichtlich abgeurtheilten Verbrechen dieſer Art ein Urtheil

bilden zu wollen. Im ganzen Deutſchen Reiche!) wurden

im Jahre 1892 330 Perſonen wegen Abtreibung der Leibes

frucht verurtheilt, davon in Berlin allein 48. Daß dieſe

Ziffer nicht entfernt der wirklichen Anzahl der genannten

Verbrechen gleichkommt, verſteht ſich von ſelbſt. Auch Dr.

Neumann, ein gründlicher Kenner der Berliner Verhältniſſe,

hebt hervor,”) daß die 116 Anzeigen wegen abortus, die im

Jahre 1890 in Berlin erfolgten, keine Andeutung geben

könnten über die wirklich in Berlin ſtattgefundenen Ver

brechen dieſer Art. Es gibt eben ſo viele Mittel, das Ge

ſchehene zu verheimlichen, daß die Polizei nur in den ſeltenſten

Fällen einem ſolchen Verbrechen auf die Spur kommen wird.

Hin und wieder führt wohl ein Zufall zu Aufſehen erregenden

Entdeckungen, zu ſenſationellen Proceſſen, welche über die

ſchreckliche Ausdehnung dieſes Laſters einiges Licht ver

breiten. Aber das ſind doch nur vereinzelte Symptome,

die höchſtens zu Muthmaßungen über die wirkliche Ver

hreitung der Fruchtabtreibung führen können. Eine ſtatiſt

iſche Feſtſtellung iſt abſolut unmöglich; das liegt in der

Natur der Sache.

Auch die Angaben über die Verbreitung der Proſtitution

können auf Zuverläſſigkeit keinen Anſpruch machen. Es

exiſtiren freilich Tabellen über die Anzahl der Proſtituirten

in den größeren Städten. So gibt Hausner in ſeiner „Ver

gleichenden Statiſtik von Europa“ (Bd. I, S. 179) eine

Ueberſicht (Tabelle B) über die Proſtitution in 33 euro

päiſchen Städten.

1) Lindenberg, „Ergebniſſe der Kriminalſtatiſtik“, Jahrbücher für

Nationalökonomie und Statiſtik, IlI. f. Bd. 8., S. 718 ff.

(Jena 1894).

2) Neumann, „Die unehelichen Kinder in Berlin und ihr Schutz“,

Jahrbücher . . . . Bd. 7, S. 528.

33*



488 Confeſſion

Tabelle B:

Es kam eine Proſtituirte in:

1. Hamburg auf je 48 Einw. 18. Dresden auf je 236 Einw.

2. Berlin - „ 62 „ 19. Madrid „ „ 240 „

3. London „ - 91 . 20. Lemberg „ „ 241 „

4. Peſt „ „ 103 „ 21. Paris") „ „ 247 „

5. Liverpool „ „ 129 „ 22. Haag „ „ 248 „

6. Amſterdam „ „ 153 „ 23. Mailand „ „ 248 „

7. Breſt „ „ 157 „ 24. Brüſſel „ „ 275 ,

8. Wien „ „ 159 „ 25 Marſeille „ „ 283 „

9. Rotterdam „ „ 171 „ 26. Rom „ „ 288 „

10. Antwerpen „ „ 185 „ 27. Straßburg „ „ 302 -

11. Palermo „ „ 186 „ 28. Bordeaux „ „ 312 „

12. Florenz „ , 188 „ 29. Nantes „ „ 409 „

13. Dublin „ „ 190 „ 30. Genua „ „ 410 „

14. Edinburg „ „ 198 „ 31. Lyon „ „ 422 „

15, Neapel „ „ 208 „ 32. Mancheſter „ „ 489 „

16. München „ „ 220 „ 33. Bologna „ „ 590 „

17. Turin „ „ 232 „

Nach neueren Angaben*) gibt es in Berlin jetzt ca.

30.000*), in Wien 25.000, in Paris 40.000 und in London

60.000 Proſtituirte. Dieſe Angaben beruhen zum großen

Theil auf Schätzungen der Polizeiorgane der betreffenden

Städte und geben daher immerhin einen gewiſſen Anhalts

punkt für die Verbreitung der Proſtitution, aber auf Ge

nauigkeit können ſie, wie geſagt, keinen Anſpruch machen.

Sie ſind daher nur mit großer Vorſicht zu moralſtatiſtiſchen

Vergleichen zu benutzen. Soviel aber iſt ſicher, daß die

„Proſtitution“ in England eine ungeheure Verbreitung hat.

1) Dieſe Zahl iſt offenbar viel zu niedrig, was auch die weiter

unten angegebene neuere Ziffer zeigt.

2) ſ. Artikel „Proſtitution“ in Meyers Converſationslexikon (5. Auf

lage 1896.)

3) Nach Wagner „Die Sittlichkeit auf dem Lande“, 4. Auflage

(Leipzig, R. Werther 1896) S. 16, ſind es ſogar 50.000 oder

mit anderen Worten 1 Proſtituirte auf je 33 Einwohner (bei

Zugrundelegung der Einwohnerzahl vom 2. Dezember 1895.)
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Oettingen) verweist auf das Zeugniß der beiden Engländer

Ryan und Talbot, wonach in England in den unteren

Ständen auf drei honette Mädchen ein verderbtes kommt,

im Ganzen auf je ſieben weibliche Einwohner eine Proſtituirte.

„Nur Hamburg“, ſagt Oettingen weiter, „läßt ſich auf dem

Feſtlande mit London vergleichen. Denn dort kamen im

Jahre 1860 auf 34.207 Weiber zwiſchen 15–40 Jahren

3759 öffentliche H . . . ., alſo jede neunte halbwegs junge

Frau war eine Proſtituirte“. – Was beweiſen ſolchen An

gaben gegenüber noch die niedrigen Ziffern der unehelichen

Geburten in London, Berlin und Hamburg! Denn daß

eine große Anzahl von Proſtituirten eine Verminderung der

unehelichen Geburten zur Folge haben muß, liegt auf der

Hand. Bei dem Geſchlechtsverkehr der Proſtituirten iſt

natürlich eine Kindererzeugung niemals beabſichtigt. Dieſelben

ſtehen zudem auf einem ſo niedrigen ſittlichen Niveau, daß

ſie kein Bedenken tragen werden, prophylaktiſche Mittel an

zuwenden, oder die Folgen einer trotzdem eingetretenen Con

ception zu hintertreiben. Dr. Neumann*) führt als Beleg

für dieſe Thatſache eine Mittheilung des Vorſtandes der

Berliner ſtädtiſchen Abtheilung für Geſchlechtskranke an,

wonach von 439 Proſtituirten nur 32 lebende Kinder zur

Welt gebracht hatten, und fügt hinzu, daß wiederholte Unter

ſuchungen zu verſchiedenen Zeitpunkten zu der Annahme be

rechtigten, daß ſich unter den unehelichen Kindern nur wenige

Kinder von Proſtituirten befinden. Welche enorme Höhe

würde aber die Ziffer der unehelichen Geburten in Berlin

und Hamburg erreichen, wenn der geſammte außereheliche

Geſchlechtsverkehr, der jetzt mit Proſtituirten ſtattfindet, ſeine

natürlichen Folgen hätte. – Dabei iſt noch in Rechnung zu

ziehen, daß eine große Anzahl von Proſtituirten eine weit

größere ſittliche Verkommenheit vorausſetzt, als ein hoher

1) a. a. O. S. 197.

2) a. a. O. S. 519.
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Procentſatz unehelicher Geburten. P. von Hammerſtein

bemerkt ſehr richtig: !) „Die Proſtitution iſt deshalb ein ſo

trauriges Zeichen ſittlicher Verkommenheit, weil eine einzige

Zahl in der Liſte der Proſtituirten Hunderte und Tauſende

von Verbrechen, ja einen ganzen verbrecheriſchen Lebensberuf

anzeigt“ und darum (wie er an einer anderen Stelle ſagt)

„eine Ziffer in dieſer Statiſtik an Laſter und Sündenſchuld

vielleicht Hunderte von Ziffern in den Statiſtiken über un

eheliche Geburten aufwiegt“.*)

Wir glauben, ſchon nach dem bisher Geſagten wird ein

jeder der Behauptung der obengenannten Statiſtiker bei

pflichten, daß die Anzahl der unehelichen Geburten allein

nicht als Gradmeſſer der Sittlichkeit dienen kann, zumal

wenn es ſich um große Städte oder um eine mit den Nacht

ſeiten der modernen Hypercultur vertraute Induſtriebevölkerung

handelt. Allein es kommt noch ein Umſtand hinzu, dem man

bis in die neueſte Zeit wenig Beachtung geſchenkt hat und

der doch geeignet ſcheint, eine vollſtändige Umwandlung der

bis jetzt üblichen Methode der moralſtatiſtiſchen Unterſuchung

herbeizuführen. Ein ſächſiſcher Statiſtiker, Dr. Schneider, ")

hat ſich die Mühe genommen, aus den offiziellen Zählkarten

feſtzuſtellen, in welchem Monat nach der Eheſchließung das

erſte Kind geboren wurde. Dabei kam er zu dem verblüffenden

Reſultat, daß von 10.414 Dresdener Erſtgeburten 4048 oder

39% innerhalb der erſten ſieben Monate (und zwar weitaus

die meiſten innerhalb der erſten fünf Monate) nach der Ehe

ſchließung erfolgten, alſo einer vorehelichen Conception zu

zuſchreiben waren. Genau das gleiche Reſultat ergab eine

Unterſuchung der Statiſtiker Rubin“) und Weſtergaard, welche

1) „Winfried oder das ſociale Wirken der Kirche“ S. 193.

2) „Konfeſſion und Sittlichkeit“ S. 10.

3) Dr. Schneider „Ueber voreheliche Schwängerung“. Jahrbücher

für Nationalökonomie und Statiſtik Bd. 10. S. 554 ff.

4) Die Ergebniſſe dieſer Unterſuchung, ſowie der Geißlers, ſind

ebenfalls in dem genannten Artikel Dr. Schneiders mitgetheit.
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unter 999 beobachteten Erſtgeburten 389 innerhalb der erſten

ſieben Monate conſtatirten, alſo ebenfalls 39%. Geißler fand

bei Beobachtung der Mehrlingsgeburten im Königreich Sachſen

ſogar 45°/o, die eine voreheliche Conception vorausſetzten.

Ohne Zweifel war außerdem unter den 11,2%, die nach

Schneiders Berechnung innerhalb des achten und neunten

Monates geboren wurden, auch noch ein beträchtlicher Antheil

unehelich Gezeugter. Nun darf man aber nicht meinen, daß

dieſe Erſcheinung ſich auf einige große Städte oder ein eng

umgrenztes Gebiet beſchränke. Im Jahre 1895 erſchien im

Verlag der deutſchen Sittlichkeitsvereine eine Schrift des

Predigers C. Wagner, ") woraus hervorgeht, daß ein vor

ehelicher Geſchlechtsverkehr bei den unteren Klaſſen der prote

ſtantiſchen Landbevölkerung allgemeiner Brauch iſt. Der

Verfaſſer verwahrt ſich freilich gegen eine Verallgemeinerung

ſeiner Ausführungen. Aber die angeführten Berichte aus

allen Theilen der preußiſchen Monarchie, aus dem König

reich Sachſen, Thüringen, Oberheſſen, Oberfranken u. ſ. w.

berechtigen zu der Annahme, daß die von ihm gegebene

Schilderung der ſittlichen Zuſtände mit einigen Modifikationen

für die meiſten proteſtantiſchen Landgemeinden zutrifft. Einige

Amtsbrüder haben ihm zwar berichtet, daß es in ihren Ge

meinden beſſer ſtehe, gewöhnlich aber lautet der Refrain:

„Leider nur äußerſt ſelten tritt ein Paar an den Traualtar,

das nicht ſchon lange im intimſten Verkehr geſtanden“ (S. 47)

oder – „Mindeſtens 90% aller Erſtgeburten ſind (in der

ſächſiſchen Lauſitz) unehelich; nur daß viele der spurei nach

träglich durch die Ehe legitimirt werden“ (S. 48). – „Kein

Mädchen faſt tritt vor den Altar, die nicht ſchon ſchwanger

wäre“ (S. 55). – „Die Anticipation des ehelichen Zuſammen

lebens iſt leider die Regel“ (S. 61). – „In verſchiedenen

Gemeinden mußten 75 % aller Bräute ohne die jungfräulichen

1) C. Wagner „Die Sittlichkeit auf dem Lande“ 4. Aufl. (Leipzig,

R. Werther 1896.)
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Ehren getraut werden“ (S. 64). – „Es erſcheint mir faſt

unwahrſcheinlich, daß ich je eine Jungfrau am Altar hatte“

S. 113). – „Es iſt eine ſehr ſeltene Ausnahme, daß junge

Leute vor den Altar treten, die nicht heiraten müſſen,

vielleicht kommt bei Bauern, Handwerkern und Arbeitern

der Fall überhaupt nicht leicht vor“ (S. 119) u. ſ. w. Der

Verfaſſer, der bei ſeinen Veröffentlichungen nur von der

Abſicht geleitet wurde, Maßregeln zur Hebung der Sittlichkeit

zu veranlaſſen, iſt von manchen ſeiner Glaubensgenoſſen

heftig angegriffen, keineswegs aber widerlegt worden. Im

Gegentheil haben die 1100 Berichte, die ſeit dem erſten Er

ſcheinen ſeiner Schrift eingeſandt wurden,") ſeine Ausführungen

vollauf beſtätigt. Auch die Schrift des Thüringer Pfarrers

H. Gebhardt „Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre“,”)

die ihrem Verfaſſer den theologiſchen Doktorhut eingetragen

hat, gibt ganz dasſelbe Bild, und viele ſeiner Amtsbrüder

haben ihm, wie er verſichert, zugerufen: „Bei uns iſt es

gerade ſo ſchlimm“. – Ueber die däniſchen Verhältniſſe

ſagt der bereits mehrfach erwähnte Statiſtiker Dr. Neumann:*)

„Hier (in Dänemark) wurden in den Jahren von 1878–82

von 100 Erſtgeborenen nicht weniger als 39 noch nicht

ſieben Monate nach der Hochzeit geboren, weitere 9% kamen

ſchon ſieben bis neun Monate nach der Hochzeit zur Welt;

außerdem hatte aber von den zur Zeit der Hochzeit nicht

ſchwangeren Mädchen ein großer Theil ſchon vorher vom

Bräutigam oder einem anderen uneheliche Kinder gehabt,

ſo daß wahrſcheinlich (bei Ausſchluß der kinderloſen Ehen)

in */3 aller Heirathen die Mutter zur Zeit der Hochzeit

ſchon geboren hatte oder ſchwanger war“. – Gegenüber

1) Dieſe Berichte erſcheinen in 2 Bänden bei R. Werther in Leipzig:

1. Bd. Oſtdeutſchland, 2. Bd. Mittel-, Weſt- u. Süddeutſchland.

2. 3. Aufl. (Gotha, G. Schlößmann. 1895), beſonders S. 100–130.

3) Dr. H. Neumann, „Uneheliche Geburten“, Handwörterbuch der

Staatswiſſenſchaften, 1. Suppl. Bd. (Jena 1895).
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ſolchen Enthüllungen erſcheint ſelbſt die horrende Unehelichen

quote einiger öſterreichiſcher Kronländer in milderem Lichte

und man kann in der That auf weitere Unterſuchungen in

dieſer Richtung geſpannt ſein. Daß das Geſammtreſultat

und dementſprechend das Geſammturtheil ein ganz anderes

werden wird, wenn künftighin nicht mehr die unehelich Ge

borenen, ſondern die unehelich Gezeugten gezählt werden,

geht aus den angeführten Beiſpielen zur Genüge hervor.

Wir haben im Vorhergehenden die Umſtände behandelt,

welche ganz abgeſehen von legislativen und ſocialen Unter

ſchieden eine Vergleichung ſittlicher Zuſtände in verſchiedenen

Gebietstheilen erſchweren oder unmöglich machen. Bei inter

nationalen Vergleichen oder bei Gegenüberſtellung von ver

ſchiedenartigen Beſtandtheilen eines größeren Staatsganzen

dürfen auch dieſe beiden Momente nicht außer Acht ge

laſſen werden.

Wie einſchneidend der Einfluß der Geſetzgebung auf

die Sittlichkeit iſt, das kann man am beſten an Bayern

ſehen. Hier hatten bis zum Jahre 1868 (auf Grund des

Geſetzes über Anſäſſigmachung und Verehelichung vom 11./IX.

1825) die Gemeinden gegen die Verehelichung von Perſonen,

die ſich nur auf Lohnerwerb anſäſſig machen wollten, ein

unbedingtes Veto ohne jegliches Beſchwerderecht von Seiten

der Betroffenen. Die Folge war, daß unverhältnißmäßig

viele ihr ganzes Leben hindurch in eheloſem Stande ver

blieben oder erſt in vorgerücktem Alter in die Ehe traten.

So waren in Bayern) von Mitte der dreißiger Jahre bis

zum Jahre 1868 55% der Bräutigame und 38% der Bräute

bei der Eheſchließung über 30 Jahre alt, während in Preußen

(in einer etwas ſpäteren Periode) nur 33% der Bräutigame

und 20% der Bräute über 30 Jahre alt waren, in England

gar nur 23 bezw. 17%. In manchen altbayriſchen Bezirken

1) Mayr, „Geſetzmäßigkeit . . . .“ a. a. O, S. 278,
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fanden ſich unter den über 50 Jahre alten Perſonen bis

zu 39%, die überhaupt ehelos geblieben waren.) Es liegt

auf der Hand, daß eine ſolche unnatürliche Hinauszögerung

der Eheſchließung die nachtheiligſten Folgen für die Sittlich

keit haben und gewiſſermaßen naturnothwendig zu einer

großen Zahl von unehelichen Geburten führen mußte. Das

zeigte ſich denn auch ſchlagend nach Einführung des Geſetzes

über Heimath, Verehelichung und Aufenthalt vom 16./IV. 1868,

wodurch die meiſten dieſer Beſchränkungen hinfällig wurden.

Während nämlich in den Jahren 1860–68 in Bayern auf

je 100 Geborene 22,2 unehelich Geborene kamen, ſank dieſe

Quote bis zum Jahre 1875 allmählich bis auf 12,6, alſo

beinahe um volle 10°/o. In München ſank aus dem gleichen

Grunde der Procentſatz der unehelichen Geburten von 49,61

im Jahre 1861 auf 24,57% im Jahre 1874. – Alle Be

ſchränkungen ſind leider auch heute noch nicht gefallen; auch

jetzt noch hat in Bayern die Civilgemeinde unter beſtimmten

Vorausſetzungen ein Einſpruchsrecht, *) wodurch die Ehe

ſchließung erſchwert wird, und das iſt neben civilrechtlichen

Beſtimmungen und ſocialen Mißverhältniſſen der Grund,

weßhalb auch heute noch Bayern unter allen deutſchen

Staaten die höchſte Anzahl von unehelich Geborenen aufweist.

Aehnlich liegt die Sache in Oeſterreich. Auch hier be

ſtanden und beſtehen zum Theil heute noch ſtaatliche bezw.

communale Beſchränkungen der Eheſchließung. *) In den

meiſten Kronländern wurden ſie freilich im Laufe des

1) Mayr, Statiſtik und Geſellſchaftslehre Bd. II, S. 104.

2) Nach Art. 36 des Geſetzes vom 16./IV. 1868 in der Faſſung

der Novelle vom 21./IV. 1884 ſ. Reger „Handausgabe des

Geſetzes über Heimath, Verehelichung und Aufenthalt“ 3. Aufl.

(Ansbach, Brügel und Sohn, 1892) S. 62 u. 63.

3) Rehm, „Eheſchließung“ im Handwörterbuch der Staatswiſſen

ſchaften. Bd. 3, S. 9.
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Jahres 1868 abgeſchafft,") in Salzburg 1884;*) aber eine

allgemeine Aufhebung für die ganze Monarchie hat nicht

ſtattgefunden und ſo beſtehen ſie denn theilweiſe noch fort.

Leider fehlt uns das Material, um für die betreffenden

Kronländer eine Minderung der unehelichen Geburten nach

weiſen zu können. Man darf aber auch nicht erwarten, daß

nach Abſchaffung einer derartigen Beſchränkung ſich ſtets

gleich in den nächſten Jahren ein auffallender Unterſchied

zeigen werde. Sittliche Mißſtände, die ſeit langer Zeit in

einem Volke beſtehen und Wurzel geſchlagen haben, ändern

ſich nicht von heute auf morgen, ſondern brauchen, ähnlich

wie ſociale Uebelſtände, Jahre und Jahrzehnte zu ihrer

Heilung; es gibt eben auch auf moraliſchem Gebiete eine

Trägheit der Maſſen. In Oeſterreich kommt noch ein anderer

Umſtand hinzu, der bisher alle Bemühungen zur ſittlichen

Hebung des Volkes vereitelt hat, obwohl namentlich der

jüngere Klerus in letzter Zeit mit anerkennenswerthem Eifer

dieſer Aufgabe ſich hingegeben hat. Es iſt der traurige

Joſephinismus, der durch ſeine berüchtigten Generalſeminare

erſt den Klerus ſyſtematiſch verdorben und durch ihn auch

das brave katholiſche Volk in Mitleidenſchaft gezogen hat.

Zwar ſind die Generalſeminare längſt wieder aufgehoben,

aber der Geiſt, der in ihnen lebte, hat ſich fortgepflanzt

und erhalten und beherrſcht noch heutzutage einen Theil

des Klerus und des Volkes, vor allem aber das ganze

öffentliche Leben, die Preſſe und die öffentliche Meinung.

Es hat das zu einer vollſtändigen Verdunkelung des Sittlichkeits

begriffes geführt, die eine Beſſerung der ſittlichen Zuſtände

außerordentlich erſchwert; um ſo mehr, da die Bevormund

ung und Knechtung der Kirche auch heute noch fortdauert,

und die Kirche auf Schritt und Tritt gehemmt iſt, ihre

1) Vering, Archiv für Kirchenrecht, Bd. XX, S. 484 ff.

2) Ebendaſ, Bd. XXI, S. 171 und 454.
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ſegensreiche Wirkſamkeit auszuüben. In jenen Theilen Oeſter

reichs aber, wo der geſunde Sinn der Bevölkerung ſich dem

künſtlich eingeimpften Gifte des Joſephinismus und Liberal

ismus widerſetzt hat, wo der Katholicismus nicht bloß eine

äußere Bezeichnung, ſondern wahrhaft Lebensprincip iſt, da

bewährt ſich in Oeſterreich, wie überall auf der ganzen Welt,

die ſittigende Kraft unſerer heiligen Religion. So hatte in

den Jahren 1880–84, ) wo das liberale Kärnthen 44,9%

uneheliche Geburten aufwies, das benachbarte katholiſche

Tyrol deren nur 5,5%, und das, trotzdem in Tyrol geſetz

liche Ehebeſchränkungen beſtanden, in Kärnthen aber nicht.

Das Verhältniß würde für Tyrol noch günſtiger ſein, wenn

nicht der nachtheilige Einfluß Innsbrucks und anderer liberaler

Städte die Ziffer bedeutend erhöhte. Fälle, wie der vorhin

erwähnte, daß in einem Tyroler Dorfe Jahrzehnte hindurch

keine uneheliche Geburt vorkam, werden in manchen Theilen

Tyrols gar nicht zu den Seltenheiten gehören. Ein jeder,

der die dortigen Verhältniſſe genauer kennt, wird das be

ſtätigen. Was übrigens Kärnthen betrifft, ſo dürften auch

phyſiſche und pſychiſche Umſtände auf die außerordentlich

hohe Zahl von unehelichen Geburten von Einfluß ſein. Denn

in keinem Kronland iſt der Kretinismus ſo verbreitet, wie

in Kärnthen, das außerdem auch die höchſte Taubſtummen

quote der öſterreichiſchen Monarchie hat.*) Natürlich werden

dieſe unglücklichen Geſchöpfe keine Ehe eingehen und daher

leicht zu außerehelichem Verkehr ihre Zuflucht nehmen.

Neben dem öffentlichen Recht kann auch das Civilrecht

mitunter von großem Einfluß auf die Häufigkeit der unehe

lichen Geburten ſein, z. B. durch geſetzliche Beſtimmungen

über Vaterſchaft, Alimentation, Deflorationsentſchädigung

1) Dr. v. Brachelli, Statiſtiſche Skizzen der europäiſchen und amerikan

iſchen Staaten. 11. Aufl. (Leipzig, Hinrichs. 1887) S. 5.

1) Mayr, Statiſtik und Geſellſchaftslehre, 2. Bd., S. 95 ff.
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u. ſ. w. So iſt z. B. in der bayeriſchen Pfalz, wo das

Verbot des code civil in Bezug auf die recherche de la

paternité Eingang gefunden hat, die Anzahl der unehelichen

Geburten verhältnißmäßig gering, während ſie in jenen

Theilen Bayerns, wo das beſtehende Civilrecht der unehe

lichen Mutter beträchtliche Entſchädigungsanſprüche zuerkennt,

wie z. B. in Oberfranken, außerordentlich hoch iſt.) Noch

verhängnißvoller für die Sittlichkeit können erbrechtliche Be

ſtimmungen und Volksgewohnheiten werden, wie z. B. Be

ſtimmungen über ungetheilte Vererbung der Güter, über Zeit

und Bedingungen der Gutsübergabe u. ſ. w. Profeſſor

v. Mayr ſagt darüber mit beſonderer Berückſichtigung der

bayeriſchen Verhältniſſe*): „Wenn der Vater oder die ver

wittwete Mutter bis ins höchſte Alter die Gutswirthſchaft

leiten und die alternden Söhne nur als unverheirathete

Knechte auf dem Gute dulden, kann man ſich da wundern,

wenn die unehelichen Geburten nicht ſelten ſind? Gerade

die aus ſolchen Urſachen fließende Häufigkeit der unehelichen

Geburten iſt aber ganz anders zu beurtheilen, als die Geburt

unehelicher, in Wahrheit vaterloſer Kinder“.

Damit ſind wir bereits auf das Gebiet der ſocialen

Mißſtände übergegangen. Was nun den Einfluß wirthſchaft

licher Unterſchiede auf Vermehrung oder Verminderung der

unehelichen Geburten angeht, ſo wird deſſen Bedeutung von

neueren Statiſtikern allgemein anerkannt. Profeſſor Lexis

bezeichnet die wirthſchaftliche Lage ſogar einfachhin als das

Ausſchlaggebende.*) Das geht nun freilich zu weit. Anderer

ſeits läßt ſich aber auch nicht läugnen, daß alle Umſtände,

welche die Eingehung einer Ehe erſchweren, nach dem ge

wöhnlichen Lauf der Dinge zu einem außerehelichen Geſchlechts

1) Mayr, „Geſetzmäßigkeit im Geſellſchaftsleben“, S. 255.

2) Ebendaſ., S. 256.

3) Lexis, „Moralſtatiſtik“, Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften,

Bd. 4, S. 1221 ff.
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verkehr führen müſſen. Wenn die wirthſchaftlichen Verhält

niſſe günſtig ſind, und dem jungen Manne die Möglichkeit

eines ausreichenden Erwerbes bieten, ſo wird er frühzeitig

zur Gründung einer Familie ſchreiten und damit in der

Regel allen Gefahren eines unerlaubten Verkehrs enthoben

ſein. Die Erfahrung beſtätigt, ſagt Prinzing,") daß „in den

Culturſtaaten das Heirathsalter vor allem durch die Größe

der Schwierigkeiten beſtimmt wird, die ſich den Bemühungen

des Mannes entgegenſtellen, wenn er ſich ſelbſtändig machen

will oder eine Anſtellung oder Beſchäftigung ſucht, die die

Gründung einer Familie geſtattet“. Vergleicht man die Anzahl

der Frühheirathen in den einzelnen Ländern mit den Zahlen

der unehelichen Geburten, ſo ergibt ſich ein auffallender

Parallelismus. So waren z. B. in Rußland bei 2,8–3%

unehelicher Geburten unter 100 heirathenden Männern 66,12

in einem Alter von unter 25 Jahren; in England bei 4,52%

unehelicher Geburten 44,45; in Oeſterreich dagegen bei 14,67%

unehelicher Geburten nur 17,19%, die in einem Alter von

unter 25 Jahren in die Ehe traten. – Am deutlichſten tritt

der Einfluß der ſocialen Stellung auf die Häufigkeit der

unehelichen Geburten hervor, wenn man den Berufsſtand

der unehelichen Mütter unterſucht. So gehörten z. B. im

Jahre 1891 in Berlin *) 35% der unehelichen Mütter der

Klaſſe der Dienſtboten an; 25,5% waren Arbeiterinen ohne

nähere Berufsangabe; 25% waren Näherinen und Wäſcherinen.

Dieſe drei Kategorien zuſammen machen alſo bereits 85%

aller unehelichen Mütter aus. Die übrigen waren beſchäftigt

in Handel, Gaſtwirthſchaft, 0,9% in Kunſt und Wiſſen

ſchaft (!), bei 8,5% fehlte eine beſondere Berufsangabe.

1) Dr. F. Prinzing, „Ueber frühzeitige Heirathen, deren Vorzüge

und Nachtheile“, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statiſtik,

Bd. 15, S. 274 (Jena 1898).

2) Dr. H. Neumann, „Die unehelichen Kinder in Berlin“, Jahr

bücher . . . Bd. 7, S. 518. (Jena 1894.)
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Ganz ähnliche Ergebniſſe liefert die Leipziger Statiſtik. Auch

die unehelichen Väter, ſoweit deren Stand ermittelt werden

konnte, gehören ihrer Mehrzahl nach weder zu den wohl

habenden, noch zu den gebildeten Klaſſen der Bevölkerung.

Ueber 60°/o derſelben waren nach den Ermittelungen von

Taube und Neumann) Handwerker, Arbeiter, Händler,

Kutſcher, Kellner und Soldaten; etwa 4–5°/o waren Beamte,

2/2–3°/o waren Studenten, ungefähr ebenſoviele gehörten

außerdem noch gelehrten Berufsarten an. (Es handelt ſich

hierbei natürlich nicht um den außerehelichen Geſchlechts

verkehr, der kinderlos bleibt; ſonſt würde ſich das Verhältniß

der verſchiedenen Berufsſtände ohne Zweifel erheblich anders

geſtalten). Endlich waren auch von den oben beſprochenen

4048 Dresdener Erſtgeburten, die vor dem 7. Monat nach

der Eheſchließung erfolgten, etwa */3 den ſogenannten unteren

Klaſſen der Bevölkerung zuzuſchreiben.

(Schluß folgt.)

XLWII.

Zur Geſchichte des Sektenweſens in den Vereinigten

Staaten.

Nach Bryce „American Commonwealth“ II, 278 ſind

die Amerikaner ein religiöſes Volk, das nicht nur die Religion

und ihre Diener reſpektirt, ſondern auch fleißig die Kirche

beſucht, und gern in den Sonntagsſchulen die Kinder unter

richtet, überhaupt am religiöſen Leben einen regen Antheil

nimmt. „Sie ſind gläubig, fromm, aber frei von Bigotterie.

Der hohe Werth, den ſie noch immer auf die chriſtlichen

1) A. a. O. S. 517.
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Dogmen legen, ſteht ihrer Hochſchätzung der ethiſchen Seite

der Religion nicht im Wege. Zwar übt das Chriſtenthum

auf ihr Leben nicht ganz die Wirkung aus, die man erwarten

ſollte, aber der Einfluß iſt doch weit größer als bei andern

Nationen und in andern Perioden, die man das Zeitalter

des Glaubens genannt hat“.

Bryce's Werk hat darum ſo großen Anklang in Amerika

gefunden, weil es überall die Lichtſeiten hervorhebt und

wirkliche Schäden nur leiſe berührt. Amerikaniſche Schrift

ſteller, welche in die wirklichen Verhältniſſe beſſer eingeweiht

ſind und eine gründliche Reform anbahnen wollen, beurtheilen

die religiöſen Zuſtände weniger günſtig. Sie laſſen ſich

durch den Bau von Kirchen, die Errichtung von theologiſchen

Seminarien, die großen Schenkungen, welche denſelben zu

gewandt werden, durch die großen Sammlungen für aus

wärtige Miſſionen, und ſo vieles andere, womit man die

Fortſchritte der chriſtlichen Confeſſionen beweiſen will, nicht

täuſchen, ſondern fragen, wie iſt es um den Glauben, wie

um die Sitten beſtellt, in welcher Weiſe werden die Grund

ſätze der chriſtlichen Moral praktiſch durchgeführt? Haben

wir wirklich Fortſchritte oder gar Rückſchritte gemacht?

Faſt alle bedeutenden Schriftſteller kommen darin überein,

in dem Sektenweſen den Krebsſchaden der „Vereinigten

Staaten“ zu erblicken. Die Zahl der Sekten iſt vielleicht

gerade ſo groß in England, aber infolge beſonderer Ver

hältniſſe treten die Uebelſtände der Zerſplitterung weniger

hervor, weil auf dem platten Lande ſich nur wenige Kapellen

der Diſſenter finden und weil die Staatsgeiſtlichen einen

fixen, von Sammlungen unabhängigen Gehalt haben. Bei

einem ſo gläubigen und von beſonderer Ehrfurcht gegen den

Klerus erfüllten Volke wie den Iren hat die Abhängigkeit

des Geiſtlichen von den freiwilligen Gaben ſeiner Pfarrkinder

das Band des gegenſeitigen Wohlwollens und der Liebe

nur enger geſchlungen, bei andern Völkern hat dieſes Syſtem

faſt nur nachtheilig gewirkt und den Klerus zum Sklaven
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der Laien herabgewürdigt. Die Abhängigkeit von den Pfarr

kindern, richtiger von einigen Tyrannen, die in der Pfarrei

nach Willkür ſchalten und walten, iſt bekanntlich weit un

bequemer und ſchädlicher als die von der Regierung und

ihren Beamten, die auf die öffentliche Meinung Rückſicht

nehmen müſſen.

Dieſe Abhängigkeit iſt ein geringes Uebel, verglichen

mit der leidigen Concurrenz zwiſchen den Predigern der ver

ſchiedenen Sekten, die ſich kaum von der rivaliſirender

Firmen unterſcheidet. Wenn ein Geiſtlicher für ſeinen Unter

halt, für Beſtreitung der Unkoſten, welche Kirche und Schule

verurſachen, einzig und allein auf das Eintrittsgeld und das

Opfergeld angewieſen iſt, da wird er manches thun und

geſchehen laſſen, was er im Herzen verabſcheut, weil es ihn

auf dieſelbe Stufe mit dem Kaufmann ſtellt und ihn in

den Augen der Beſſeren und Beſonneneren herabwürdigt.

Dazu zählen wir das Verſteigern der Sitzplätze. Wer einen

Platz das letzte Jahr gemiethet und dafür einen hohen

Preis gezahlt, kann denſelben nur gegen Aufgeld für das

nächſte Jahr wieder erlangen, und muß bei beſtimmten Feierlich

keiten gleich den übrigen Eintrittsgeld bezahlen. Der Unter

ſchied zwiſchen Theaterdirektor und Prediger iſt wirklich

nicht ſehr groß; beide brauchen Geld und beide erhöhen

den Preis, wenn ſie wiſſen, daß das Publikum denſelben

zu zahlen bereit iſt. Noch ſchlimmer iſt es freilich, wenn

der Prediger in ſeinem Benehmen gegen die Reichen der

Pflichten, die ihm ſein Stand auferlegt, vergißt, wenn ſein

Hauptbeſtreben darauf geht, dem Reichen, der vielleicht

Fabrikant, Wirth oder ein großer Arbeitgeber iſt, nicht zu

mißfallen; wenn er, anſtatt denſelben über ſeine ſocialen Ver

pflichtungen aufzuklären, in ſeinen Vorurtheilen beſtärkt und

ſeiner Ungerechtigkeit den Stempel der kirchlichen Gutheißung

aufdrückt. Ein ſolcher Mann wird gar bald ſehen, daß die

Arbeiter von der Kirche wegbleiben und ihn als einen

Miethling und Sklaven haſſen und verachten. Die Geſchenke

Hiſtor.-volit. Blätter CXX111. 7. (1899). 31
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des Reichen, die Einladungen in ſein Haus ſind wahrlich

zu theuer erkauft. Was ſoll der arme Prediger thun?

Soll er mit ſeiner Familie hungern und darben? Soll

er die Arbeiter, welche das ſchroffe Benehmen ſeines Vor

gängers abgeſtoßen hat, zu gewinnen ſuchen und ſich mit

den Magnaten des Dorfes oder Städtchens entzweien, ſich

in ſeiner Stellung unmöglich machen, oder ſeinen Nacken

unter das Joch der Dorftyrannen beugen? Er wird in

den meiſten Fällen das letztere thun, von Zeit zu Zeit ſich

bäumen und innerlich knirſchen, bis er mit ſeiner Stellung

als Sklave einer gewiſſen Clique ſich ausſöhnt.

In England fanden ſich vor einigen Jahrzehnten nicht

wenige Dörfer, in denen der Squire (Großgrundbeſitzer)

und der Parſon (Pfarrer der Staatskirche) alle wichtigen

Angelegenheiten in der Pfarrei entſchieden; ähnliche patri

archaliſche Zuſtände beſtanden auch in Neuengland, hörten

aber ſchon vor mehr als fünfzig Jahren auf infolge der

ſkeptiſchen Richtung unter den Gebildeten und infolge der

Wanderungen der Bevölkerung, die von dem Oſten nach

Weſten auswanderte und den europäiſchen Einwanderern

Platz machte. Da die wenigſten derjenigen, welche durch

die Fabriken und den Bau der Eiſenbahnen angezogen wurden,

ſich zum Presbyterianismus bekannten, oder irgend eine Hin

neigung zu einer ſo ſtarren und harten Religion bekundeten,

ſo nahm das Anſehen der Lokalprediger ſtetig ab. Nicht

nur die Neuangekommenen, ſondern auch viele von denen,

deren Familien ſeit Generationen an dem Orte gewohnt

hatten, ließen ſich die Einmiſchung der Prediger und Aelteſten

nicht länger gefallen und beſtanden auf ihrem Rechte, ſich

ſelbſt ihre Religion zu wählen. Obgleich viele dieſer Leute

ſkeptiſch angelegt waren, ſo wollten ſie doch nicht ohne

Religion, ohne Kapellen und Prediger ſein; in ihrem Ehrgeiz,

einen eigenen Prediger und eine eigene Kirche zu haben,

brachten ſie oft große Opfer, und ſo entſtanden mit der

Zeit eine Menge von Kirchen, Kapellen und Betſälen, die
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zu der Zahl der Kirchenbeſucher in gar keinem Verhältniſſe

ſtanden. Es wäre freilich viel beſſer geweſen, wenn die Ge

meinden, ſtatt ſich in die Schulden zu ſtürzen und bei den

Nachbargemeinden um Beiträge zu betteln, den Bau koſt

ſpieliger Kirchen verſchoben hätten; aber von der Eitelkeit

und der Eiferſucht auf andere Sekten, die bereits ſchöne

Kirchen hatten, verleitet, wollten ſie hinter ihren Rivalen

nicht zurückbleiben, und ſahen meiſtens zu ſpät ein, daß ſie

die großen Koſten nur mit großer Mühe beſtreiten konnten,

ſobald die Unterſtützungen ihrer Glaubensgenoſſen, die in

der Regel nach dem Bau der Kirche aufhörten, nicht mehr

einliefen. Fanden ſich reiche und freigebige Leute in der

Gemeinde, die, um in der Gemeinde herrſchen zu können,

gerne einige Tauſend Dollars jährlich beiſteuerten, dann war

die Noth am Ende. Beſtand die Gemeinde aus Arbeitern

und Krämern, da mußten andere Mittel angewendet werden.

Das war nicht immer leicht, beſonders wenn die Pfarrer

der älteren Kirchen beredt und populär waren und einen

zahlreichen Anhang hatten. Alles hing von der glücklichen

Wahl des neuen Predigers ab. War er beredt und dreiſt,

beſaß er die Gabe, ſich bei andern einzuſchmeicheln, führte er

Neuerungen in ſeiner Kirche ein, ſo konnte er darauf rechnen,

daß die Angehörigen anderer Gemeinden in ſeine Kirche kamen.

In England und Amerika tragen die Strengeren wohl Be

denken, dem katholiſchen Gottesdienſte beizuwohnen, anderen

Sekten gegenüber beanſpruchen ſie vollſtändige Freiheit, die

ihnen ſchon deßhalb nicht verweigert werden kann, weil die

Prediger ſelbſt Andersgläubigen in ihren Kirchen zu predigen

geſtatten. Die Katholiken Amerikas handeln nach dem Gruud

ſatz: Wer einer Pfarrei angehört, muß zur Erhaltung der

Kirche und des Pfarrers beitragen; die Proteſtanten wahren

ſich ihre Freiheit und halten ſich nicht verpflichtet, den Pfarrer

zu unterſtützen. So kommt es, daß einige Pfarrer, welche

die Zuhörer anziehen, überreichliche Mittel beſitzen, während

andere in ſchmählicher Armuth ſich befinden.

3 *
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Selbſt wenn der glückliche Rivale ſeinen Einfluß und

ſeine Popularität den vortrefflichen Eigenſchaften ſeines Geiſtes

und Herzens verdankt, bleiben Reibungen nicht immer aus;

hat aber derſelbe durch ſchlechte Künſte, durch Großthuerei,

durch Schmeichelei und Kriecherei, durch Angeberei und Ehr

abſchneidung das Anſehen ſeiner Amtsbrüder untergraben,

dann bleiben Fehden und gegenſeitige Angriffe in der Unter

haltung, in der Preſſe und ſogar auf der Kanzel nicht aus.

Der Krieg beſchränkt ſich nicht auf die Geiſtlichen, ſondern

wird mit noch weit größerer Heftigkeit von den Anhängern

der beiden Rivalen mit blinder Leidenſchaft weitergeführt.

Gehören die beiden verſchiedenen Sekten an, da gibt es kein

Schiedsgericht, das den Streitfall entſchiede, auch eine Ver

ſetzung iſt manchmal unmöglich. So führen manche Gemeinden

jahrelang einen Krieg im Kleinen, wobei der Eine zerſtört,

was der Andere aufgebaut hat.

Lägen die Kirchen nicht ſo nahe bei einander, hätten

die Prediger mehr zu thun, könnten ſie von ihrem Einkommen

ſtandesgemäß leben, dann würden ſie der Verſuchung, das

Schäflein aus der Hürde des Amtsbruders in die eigene zu

locken, leichter widerſtehen. Das Syſtem iſt weit mehr zu

tadeln als die Individuen: der Mann, der Frau und Kinder

hat, kann fordern, daß die Gemeinde, die ihn als Hirten

berufen hat, für ihn ſorge. Die Gemeinde, reſpektive die

Kirchenvorſteher weigern ſich einen höheren Gehalt aus

zuwerfen, und weiſen ihn auf den unlautern Wettbewerb

hin als das einzige Mittel, ſeine materielle Lage zu beſſern.

Wenn die Verſuche, alle amerikaniſchen Sekten zu vereinigen

und eine Religion und eine Gottesdienſtordnung einzuführen,

die allen genügte, gelängen, ſo würde dieſe Vereinigung

nicht lange dauern, denn die Rechthaberei auf religiöſem

Gebiete, die Sucht, keinen Höhern über ſich anzuerkennen,

iſt dem Amerikaner ſo ſehr zur zweiten Natur geworden,

daß die unterdrückten Sekten gleich wieder aufleben würden.

Die Differenzpunkte ſind oft ganz unbedeutend, gleichwohl
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widerſtreben Congregationaliſten, Methodiſten einer Vereinig

ung gerade ſo hartnäckig, wie die Angehörigen der indiſchen

Kaſten die Aufhebung des Kaſtenſyſtems bekämpfen. Es ſind

nicht immer religiöſe Differenzen, welche eine Zerſplitterung

zur Folge gehabt haben, zuweilen arten Streitigkeiten betreffs

rein weltlicher Angelegenheiten in religiöſe Zänkereien aus.

So in dem Städtchen Weſterly auf Rhode-Island, wo der

Streit vom weltlichen aufs geiſtige Gebiet übertragen wurde.

Die Einen kamen zum Entſchluß, den Sabbat zu feiern,

und ihre Fabriken und Läden an dieſem Tage zu ſchließen,

die Andern blieben beim Alten und feierten den Sonntag.

Die meiſten Fabrikbeſitzer und Arbeitgeber gehörten der

neuen Sekte an und zwangen ihre proteſtantiſchen und katho

liſchen Arbeiter, am Samstag müßig zu gehen und am

Sonntag zu arbeiten. Trotz aller Bemühungen konnten die

Arbeiter die Erlaubniß zum Beſuch der Meſſe nicht erhalten.

Der aufmerkſame Leſer von Bryces „Commonwealth“

wird ſofort einwenden, daß der Durchſchnittsgehalt der

amerikaniſchen Prediger größer ſei, als in irgend einem andern

Land, daß ſomit von großer Armuth keine Rede ſein könne.

Bryce gibt vielfach nur die Anſchauungen gewiſſer gebildeter

Kreiſe wieder, in denen er ein gern geſehener Gaſt war.

Populäre Prediger in größeren Städten, die viele Geſchenke

erhalten, haben wohl ein Einkommen von 20,000 Dollars,

manche Dorfpfarrer haben öfters nur einige Hunderte und

ſtellen ſich ſchlechter als geſchickte Arbeiter. Ein Biſchof der

Epiſkopalkirche erzählt von ſich, daß er in Pfarrhäuſern, die

er beſuchte, große Armuth gefunden, daß er auf ſeiner

Viſitationsreiſe Glanzſchuhe trage, um den Pfarrer, der ge

wöhnlich keine Magd habe, nicht zu nöthigen, ſeine Schuhe

zu putzen. Die Pfarrer der Epiſkopalkirche ſtellen ſich weit

beſſer als die der übrigen Sekten, da ihre Pfarrkinder reicher

und freigebiger ſind, als Methodiſten, Baptiſten. Kirchen

vermögen exiſtirt nicht; reiche Gönner finden ſich ſelten; die

meiſten ziehen es vor, Schulen oder Spitäler zu gründen. Daß
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Geiſtliche, wie es bei den Katholiken geſchieht, große Legate

für kirchliche Zwecke zurücklaſſen, iſt nahezu unerhört. Daß

reichere Pfarrer ihre ärmeren Amtsbrüder unterſtützen, mag

wohl vorkommen, iſt mir aber nicht bekannt.

Nun hat die Findigkeit der Amerikaner noch andere

Erwerbsquellen entdeckt, die wir kurz beſprechen wollen: das

ſind Theegeſellſchaften, Bazare, Tänze, Exerzierübungen der

jungen Leute, Conzerte, in denen der Geiſtliche ſelbſt ſich

als Sänger oder Spieler produzirt, und andere ſonderbare

Einfälle, die ſich für die Theater der Armen wohl ſchicken

mögen, aber der Kirche, die ſolche Dinge duldet, nur Schande

bringen kann. Der Umſtand, daß die Prediger, die man bei

feſtlichen Gelegenheiten einladet, ganz widerſprechende Lehren

vortragen, muß die Zuhörer in ihrer Gleichgültigkeit gegen die

religiöſe Wahrheit beſtärken. Nun der Hauptzweck, den

leeren Geldbeutel zu füllen, wird dank der Neugierde des

Publikums häufig erreicht; aber Erbauung und Belehrung

wird mit nichten erzielt, im Gegentheil werden die Gläubigen

verwöhnt und wollen einfache, aber gründliche Predigten,

welche die Glaubenslehren erklären, nicht mehr hören. So

paradox es auch klingen mag, ſo iſt es doch wahr, daß die

brillanten Vorträge großer Prediger die Scheu vor Pre

digten noch mehr befördert haben, als die mittelmäßigen und

ſchwachen Predigten der einfachen Landpfarrer.

Ueber die Aufführung von Theaterſtücken durch Schul

kinder, durch die Lehrer in der Sonntagsſchule oder die

Mitglieder eines kirchlichen Vereins können wir uns kurz

faſſen. Wenn ſie zu oft kommen, ſo ſind ſie für die beſten

Spieler beſonders gefährlich, wenn die Ueberwachung nicht

gut, wenn der Leiter keine Autorität beſitzt. Iſt der Inhalt

ſchlüpferig, wird das Laſter ziemlich klar angedeutet, werden

laxe Grundſätze vorgetragen, dann wird ganz unbemerkt die

Sittlichkeit der Spieler und der Hörer untergraben. Der

Geiſtliche gibt gegen ſein beſſeres Wiſſen den Forderungen

der Spieler nach und läßt Stücke aufführen, die eine ſehr
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gefährliche Tendenz haben. Da das durch die Pennytheater

verwöhnte Publikum Farcen und Poſſen mit beſonderem

Beifall aufnimmt und das Seltſame und Abſonderliche am

meiſten beklatſcht, ſo macht man dem ſchlechten Geſchmack

Zugeſtändniſſe und läßt Poſſen aufführen, in denen die Tänze

und Sprünge, welche junge Damen aufführen, aller Be

ſchreibung ſpotten. Betrachtete man Dramen und Conzerte

als Bildungsmittel, wären die Stoffe ernſt und bildend,

die Vorbereitung ſorgfältig, dann könnten die Spieler und

Zuhörer vieles lernen, edle Grundſätze ſich aneignen, treff

liche Ausdrücke ihrem Gedächtniſſe einprägen. Jetzt wird

in den Farcen das menſchliche Leben verzerrt, alles von der

lächerlichen Seite aufgefaßt und der Sinn für das Schöne

und Edle ertödtet. Warum das? Weil der Kirchenvorſtand

und der Pfarrer Geld brauchen, und weil die Poſſen viele

Zuſchauer anziehen. Ueberall machte ſich die Geldfrage

geltend. Der Prediger Hales hat in der Zeitſchrift „Forum“

eine Charakteriſtik einiger der beliebteſten Dramen und Poſſen

gegeben, die zeigt, daß Prüderie bei den Predigern nicht

geſucht werden darf. Ein Stück handelt von dem Ehemann,

der ſeine Frauen zu Tod gekitzelt hat; ein in den Concerten

ſehr beliebtes beſchreibt die Kunſt des Küſſens in ekel

erregender Weiſe. In jüngſter Zeit ſind die Vermummungen

von Damen ſehr häufig geworden; Damen ſchwärzen ihr

Geſicht und gießen in den unter kirchlicher Leitung ſtehenden

Abendunterhaltungen die Lauge ihres Spottes auf alle Be

kannte, die irgend welchen leiblichen Fehler haben, aus;

andere junge Damen ſtreichen ſich die Haare ganz ins Ge

ſicht und führen auf der Bühne die poſſierlichſten Sprünge

auf; wieder andere tanzen in hochgeſchürzten Kleidern, während

das Geſicht durch den zur Hälfte herabgelaſſenen Vorhang

verdeckt wird. Daß die jungfräuliche Scheu und Reinheit

bei derlei Vorſtellungen Schaden leidet, wird kein vernünftiger

Menſch bezweifeln.

Während man in Europa die Häuſer, welche an die
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alten Kathedralen im Laufe der Zeit angebaut worden,

niedergeriſſen hat, ſo daß jeder die Schönheit und Pracht

dieſer Denkmäler des Glaubens und des frommen Sinnes

unſerer Väter betrachten könne, verſteckt man in Amerika

vielfach die Kirchen hinter hochragenden Häuſern mit ihren

herrlichen Schaufenſtern und läßt nur einen dunklen engen

Gang übrig, der zur Kirche führt. Man hatte in den

meiſten Fällen einen ſchönen freien Platz gekauft; die Kirche

hätte gegen die Straße hin gebaut werden können; aber da

die Bauplätze inzwiſchen ſehr hoch im Werthe geſtiegen

waren, beſtimmte man den ſchlechteſten Platz für die Kirche,

den beſten für Waarenhäuſer. Warum alles das? Weil

man Geld brauchte, um die Schulden zu zahlen, oder weil

der Miethzins für den Unterhalt der Geiſtlichen beſtimmt

wurde. Wo und wie ſoll der ideale Sinn geweckt werden,

wo ſoll der in den Geſchäften faſt ganz aufgehende Ameri

kaner, wo der von Morgen früh bis Abend beſchäftigte

Arbeiter den idealen Sinn ſchöpfen, was ſoll ihn daran

erinnern, daß er ein Pilger der Ewigkeit iſt, wenn das in

den Himmel ragende, auf freiem Platze ſtehende Haus Gottes

von weit höheren Häuſern umgeben und im Innern dunkel

und düſter iſt? Der Zerſplitterung, der Sucht, neue Kirchen

zu bauen, den überaus unglückſeligen Verhältniſſen müſſen

wir den Krämergeiſt, der unter den Sekten herrſcht, bei

meſſen, wie aus folgender Thatſache hervorgeht. Nach dem

Bericht eines epiſkopalen Predigers („Forum“ XVIII, 290)

zählt die Stadt Fall River etwa 90.000 Einwohner, von denen

die Hälfte katholiſch iſt. Die Katholiken haben 15 ſchöne

Kirchen. Eine dieſer Kirchen liegt auf einem ſchönen Hügel

und iſt von Vereinshäuſern und Klöſtern wie von einem

Kranze umgeben. In je zwei katholiſchen Kirchen findet

man Sonntags mehr Kirchenbeſucher, als in allen proteſtant

iſchen Kirchen zuſammen. Unter den Proteſtanten gehen

nicht mehr als fünftauſend regelmäßig zur Kirche. Dieſe

Kirchgänger vertheilen ſich auf folgende Kirchen: Die Epi
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ſkopalen beſitzen 5, die Baptiſten 7, die orthodoxen Congre

gationaliſten 6, die Epiſkopalen Methodiſten 7, die Pres

byterianer 4, die Primitiven Methodiſten 3, die Chriſten 3,

die Unitarier, die Vereinten Presbyterianer, die Neuen chriſt

lichen Freunde, die Afrikaniſchen Methodiſten, die Leute der

Wiſſenſchaft, die Heiligen der letzten Tage (Mormonen)

und endlich die Adventiſten je eine Kirche. Wenn nun im

Ganzen 5000 die Kirche beſuchen, ſo entfallen für jede Kirche

nicht viel mehr als 100 Kirchgänger. An andern Orten, wo

die Gemeinde kaum einige Hunderte zählt, iſt der Kirchen

beſuch noch ſchlechter, können die Koſten nicht gedeckt werden,

wenn man nicht zu außerordentlichen Mitteln ſeine Zuflucht

nimmt. Neben den regelmäßigen Predigern gibt es noch

viele Volontäre, die auf öffentlichen Plätzen und auf der

Straße predigen und mit dem Teller herumgehen, wie die

Salutiſten, denn auch ſie wollen für ihre Mühe bezahlt ſein.

Während man in Städten wie Berlin, London, Liverpool

die Erfahrung macht, daß, jemehr die Zahl der katholiſchen

Kirchen vermehrt wird, deſto mehr die Kirchenbeſucher zu

nehmen, nimmt unter den Sekten Amerikas trotz der Ver

mehrung der Kirchen die Zahl derer, welche dem ſonntäg

lichen Gottesdienſt beiwohnen, eher ab als zu. Die Weiſen

zerbrechen ſich den Kopf, wie dem Uebel abzuhelfen ſei, und

ſchlagen vor, man ſolle die Kirche unter das Volk bringen

und nicht erwarten, daß das Volk in die Kirche komme.

Wenn die Leute nicht in die Kirche kommen, das Wort Gottes

an heiliger Stätte nicht anhören wollen, dann werden ſie

ſich in den Vereinslokalen nicht einfinden, um Vorträge über

die moraliſchen und ſocialen Pflichten anzuhören. Soll der

Verkehr der Prediger oder Prieſter mit der niedrigen Volks

klaſſe wirklich Segen ſtiften, dann darf ſich der Prediger

nichts vergeben, er muß dem gemeinen Mann Wohlwollen

ſowohl als Ehrfurcht einflößen, er darf ſich nicht zu ſehr

herablaſſen, nicht gemein machen, wie das in Amerika ge

ſchieht. Da erſcheinen die Pfarrer mit ihren Pfarrkindern
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auf der Bühne und ſpielen ganz untergeordnete Rollen, wie

die des Geiſtes aus „Hamlet“. Ein anderer Prediger kündete

ein Concert an, in dem er allein als Sänger auftrat. Das

Publikum ertheilte ihm eine derbe Lektion und blieb vom

Concerte weg. Ein anderer glaubte die Schmiedezunft an

einem ihrer Feſte dadurch unterhalten zu müſſen, daß er

nach Beendigung des Gottesdienſtes in dem Verſammlungs

ſaal als Barbier auftrat mit Bürſten, Seife und Parfüm

fläſchchen. Wieder andere übernehmen die Rolle des Drill

meiſters, organiſiren Spiele der Schuljugend, und verwenden

viele Stunden ihrer koſtbaren Zeit auf Dinge, die ein Sergent

oder einer der jungen Männer gerade ſo gut oder beſſer

thun könnte.

Man klagt allenthalben, und nicht zum wenigſten in

Deutſchland, über die vielen Feſte, Unterhaltungen, Spazier

fahrten der verſchiedenen Vereine, die zu vielen, ganz un

nöthigen Ausgaben führen. In Amerika werden die meiſten

dieſer Feſte von Predigern organiſirt; und doch iſt es höchſte

Zeit, den Mißbräuchen, die mit derlei Feſten verbunden ſind,

zu ſteuern und die Kinder ſowohl als die Eltern daran zu

gewöhnen, das wahre Glück im Familienkreiſe zu ſuchen.

Das Familienleben, die Liebe, welche Eltern und Kinder

verband, haben in erſchrecklichem Maße abgenommen, der

Opfergeiſt, die Uneigennützigkeit, mit der die älteren Kinder

ihren ganzen Verdienſt zur Beſtreitung der Unkoſten bei

ſteuerten, hat einer rohen Selbſtſucht und Gefühlloſigkeit

Platz gemacht, einmal, weil über die Pflichten der Kinder

gegen die Eltern ſelten gepredigt wird, dann weil man die

Jungfrauen und Jünglinge früh zum Eintritt in die Vereine

veranlaßt und ſie dadurch zu Fremden im Vaterhauſe macht.

In Amerika wird auf Reinlichkeit und Enthaltung von allen

alkoholiſchen Getränken ein ungebührlicher Werth gelegt.

Reinlichkeit iſt faſt gleichbedeutend mit Heiligkeit, und wer

Wein oder Bier trinkt, iſt kaum weniger als ein öffentlicher

Sünder. Einige Prediger verſteigen ſich zur Behauptung:
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Mäßigkeit im Genuß geiſtiger Getränke ſei der allerſchlimmſte

Feind, denn viele würden von dem Verſprechen der gänz

lichen Enthaltſamkeit von geiſtigen Getränken abgehalten,

weil ſie irrig vorausſetzten, ſie könnten mäßig ſein. Was

erreichen die Prediger durch ihr beſtändiges Donnern gegen

die Unmäßigen ſowohl als die Mäßigen? Sie ziehen Heuchler

groß, Hunderte und Tauſende geberden ſich öffentlich als

Teatotalers, während ſie im Geheimen in ihrem Cabinet

die feinſten Liqueure und Weine und ſich für die Entbehrung,

die ſie ſich nach außen hin auferlegen mußten, ſchadlos

halten.

Schon Wesley und Genoſſen haben ſtatt des ganzen

Evangeliums nur einen Bruchtheil, die Bekehrung und geiſtige

Erneuerung gepredigt, unſere modernen Apoſtel haben ſich auf

die Nothwendigkeit der gänzlichen Enthaltung von geiſtigen

Getränken beſchränkt und glauben hierin ein Generalheil

mittel gegen alle modernen Schäden entdeckt zu haben. Man

darf ſich nicht wundern, daß dieſe Herren ſich gründlich

lächerlich machen. Andere Prediger tragen die abſonderlichſten

Lehren vor, die ſie in irgend einer Schrift gefunden haben,

eben weil ſie in der Schule ihr Gedächtniß mit unnützem

Quark überladen und den geſunden Menſchenverſtand ver

loren haben.

Die Mannigfaltigkeit der amerikaniſchen Kirche, die

Menge von Neubildung, die Kirchen, die aus dem Boden

zu wachſen ſcheinen, ſind nicht ein Segen, ſondern eher ein

Fluch für die proteſtantiſche Bevölkerung. Der erſte Schritt zu

einer gründlichen Reform iſt das Schließen der vielen un

nöthigen Kirchen, die Beſchränkung der Zahl der Prediger,

die Aufbeſſerung ihres Gehaltes, ſo daß ſie ſtandesgemäß

leben können und den äußeren Anſtand wahren. Was Bild

ung, taktvolles Benehmen und äußeren Schliff angeht, ſo

ſtehen die proteſtantiſchen Prediger Amerikas weit tiefer, als

ihre Amtsbrüder in England und Schottland, beſitzen daher

auch nicht das Anſehen derſelben. In den größeren Städten
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ſind Geiſtliche, die mit Gelehrſamkeit große Beredſamkeit

verbinden, nicht ſelten, wenn auch ihre Ueberſchwänglichkeit

und ihre Effekthaſcherei nicht nach unſerem Geſchmack ſind.

Die Predigten, die auf dem Lande und in den weniger

bedeutenden Kirchen von Städten gehalten werden, ſind in

der Regel erbärmlich und ganz geeignet, die Leute aus der

Kirche zu treiben. Einige Prediger ſind trocken ohne Saft

und ohne Kraft, andere ſentimental weinerlich, wieder andere

wollen den Gelehrten ſpielen und behandeln philoſophiſche

und exegetiſche Fragen, von denen ſie nichts verſtehen. Da

die Rhetorik in den Collegien nur höchſt ſelten gelehrt wird,

ſo erklärt ſich der Mangel an guten Predigern von ſelbſt.

In manchen Fällen wäre die Leſung aus einem Buch oder

das Ausfallen der Predigt weit beſſer, als die ſtümperhaften

Vorträge, die eher verwirren und zum Lachen reizen, als

belehren und erbauen.

Fein gebildete Männer aus guten Familien erſetzen

durch ihren Eifer und ihre Begeiſterung die Schulung und

die ſpecielle Vorbereitung auf ihren Beruf; aber die Zahl

derſelben iſt nicht groß genug, um die übrigen mit fort

zuziehen und ſie für ihre Arbeit zu begeiſtern. Bryce, der

den amerikaniſchen Klerus über den engliſchen zu ſtellen

geneigt iſt, kennt eigentlich nur einige hervorragende Geiſt

liche, und iſt mit den Zuſtänden auf dem Lande unbekannt.



XLVIII.

Zur Geſchichte des weſtfäliſchen Friedensſchluſſes."

1. Eine der intereſſanteſten Fragen, die ſich an die

Geſchichte des für die politiſche Geſtaltung der meiſten euro

päiſchen Länder ſo außerordentlich wichtigen weſtfäliſchen Friedens

knüpfen, betrifft die Abtretung des Elſaß an Frank

reich. Nicht bloß bei franzöſiſchen, ſondern auch bei deutſchen

Gelehrten obwalteten hierüber widerſprechende Vorſtellungen.

Kraft des münſter-osnabrückiſchen Friedensſchluſſes waren die

bisher in habsburgiſchem Beſitze befindlichen Ländereien des

Elſaß aus dem deutſchen Reichsverbande ausgeſchieden und für

immer mit der franzöſiſchen Krone vereinigt worden. Doch

nur das öſterreichiſche Elſaß war zu Frankreich geſchlagen

worden, die übrigen elſäſſiſchen Gebiete waren nach- wie vorher

Beſtandtheile des deutſchen Reiches geblieben, wie die erſten

Jahrzehnte nach dem weſtfäliſchen Frieden beweiſen. Zu Ende

des 17. Jahrhunderts war aber thatſächlich das ganze

Elſaß, auch ſoweit es früher nicht öſterreichiſch, ſondern reichs

unmittelbar geweſen war, vom Reiche losgeriſſen und für

Frankreich in Anſpruch genommen worden. Dieſes Vorgehen

1) Jacob Dr. Karl, Die Erwerbung des Elſaß durch Frankreich

im weſtfäliſchen Frieden. Straßburg, K. J. Trübner. 1897. 8"

XIV und 329 S. (M. 8,50.)

Egloffſtein, Hermann Freiherr von, Baierns Friedens

politik von 1645 bis 1647. Ein Beitrag zur Geſchichte der weſt

fäliſchen Friedensverhandlungen. Leipzig, Hirzel. 1898. 8". VIII

und 176 S. (M. 3,60.)
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ſuchte man nun franzöſiſcherſeits auf die Beſtimmungen des

weſtfäliſchen Friedens zu ſtützen. So meinte ſchon der Jeſuit

Laguille in ſeiner Geſchichte des Elſaß (1727), nur um den

Preis der Abtretung von ganz Elſaß ſei Frankreich zur Ein

gehung des Friedens bereit geweſen. Der gleichen Anſicht

huldigt ſein Ordensgenoſſe Bou geant in ſeiner Geſchichte

des weſtfäliſchen Friedens (Paris 1744–51), deren Ueberſetzer

Rambach jedoch mit Recht hervorhebt, es ſei ganz unzuläſſig,

die Thatſache, daß Frankreich in ſpäterer Zeit ſo weitgehende

Anſprüche erhoben und auf den weſtfäliſchen Frieden gebaut

habe, für die Auslegung des Friedens zu verwerthen, wie dem

ſchon die von Frankreich lange Jahre nach dem weſtfäliſchen

Frieden eingeſchlagene Politik widerſpreche. Die historia

pacis Germano-Gallo-Suecicae, Monasterii atque Osnabrugae

tractatae, Irenopoli anno MDCLXXIX berichtet ausdrücklich

(S. 432), es ſei von den Kaiſerlichen an die Franzoſen ab

getreten worden Alsatia, quatenus Austriacis hactenus paru

erat, adeoque Imperii in ea civibus libertati priscae servatis.

Desgleichen erzählt eine „Geſchichte des Dreyßigjährigen Krieges

und des Weſtphäliſchen Friedens. Neue Auflage. Gotha, zu finden

bev Chriſtian Mevius 1760“ S. 169 f.: Die Franzoſen „be

gehrten Ober- und Unter-Elſas ſamt dem Sundgau, Briſach,

Brisgau und denen darinnen gelegenen Städten, mit allen

Rechten und Gerechtigkeiten, wie es das Haus Oeſterreich vor

dieſem beſeſſen hätte“. Dagegen ſuchte Pfeffel in ſeinen

commentarii de limite Galliae (1785) darzuthun, das Elſaß

ſei in ſeiner ganzen Ausdehnung an Frankreich überlaſſen

worden. Dem gegenüber erkannten ſchon Pütter und Sencken

berg, daß die einſchlägigen Beſtimmungen des weſtfäliſchen

Friedens nichts weiter beſagen wollten, als daß die Krone

Frankreich all' die Beſitzungen und Rechte bekommen ſolle,

welche das Haus Oeſterreich bisher im Elſaß innegehabt habe,

daß aber die Franzoſen auf alles Uebrige einen Anſpruch nicht

erheben könnten. Als nun in den Stürmen der franzöſiſchen

Revolution die Sonderſtellung, deren ſich das Elſaß bisher in

Frankreich erfreut hatte, durch Beſchluß der Nationalverſammlung

auſgehoben worden war, wurde gerade von elſäſſiſcher Seite

ſelbſt daran erinnert, daß im weſtfäliſchen Frieden nur die
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öſterreichiſchen Beſitzungen und Rechte an Frankreich abgetreten

wurden, daß aber für die übrigen elſäſſiſchen Landestheile die

Landeshoheit den Ständen, die oberſte Gewalt dem Reiche

geblieben ſei. Brennend wurde die alte Streitfrage, als infolge

des großen deutſch-franzöſiſchen Krieges Elſaß-Lothringen an

Deutſchland zurückfiel. A. Michiels ſuchte darzulegen (1871),

es könne nicht dem leiſeſten Zweifel unterliegen, daß das Elſaß

im weſtfäliſchen Frieden ganz und ohne jede Einſchränkung,

mit allen Hoheitsrechten an Frankreich abgetreten worden ſei,

und trotz Sybels allerdings nicht ganz glücklicher Gegenſchrift

ſtimmte eine Reihe franzöſiſcher Hiſtoriker Michiels bei. Auf

deutſcher Seite glaubte nach Ranke's Vorgang die Mehrzahl

der neueren Forſcher die beſtehende Schwierigkeit durch die

Annahme beſeitigen zu können, die fraglichen Beſtimmungen

des weſtfäliſchen Friedens ſeien abſichtlich ſo dunkel und dehnbar

abgefaßt worden, man habe franzöſiſcher- wie kaiſerlicherſeits

klare, zweifelsfreie, unantaſtbare Rechtsverhältniſſe nicht ſchaffen,

ſondern unbeglichene und für den Augenblick unbegleichbare

Streitfragen unter Vorbehalt entgegengeſetzter Anſprüche in

der Schwebe halten wollen (Erdmannsdörffer).

Dr. Karl Jacob gebührt das Verdienſt, die Controverſe,

wie wir glauben, endgiltig, geſchlichtet haben. Es gelang ihm

dies durch Zurückgehen auf die franzöſiſch-kaiſerlichen Friedens

verhandlungen, – der einzige Weg, der ſicher zum Ziele führte,

und von dem man ſich nur wundern muß, daß er nicht ſchon

von früheren Forſchern beſchritten wurde. An der Hand jener

Verhandlungen weist er nach, wie die Franzoſen das erſtemal

in ihrer Replik vom 7. Januar 1646 offiziell die Forderung

ſtellten, es ſolle ihnen vom Kaiſer Ober- und Unterelſaß nebſt

dem Sundgau, Breiſach, der Breisgau und die Waldſtädte mit

allen Rechten, mit welchen die öſterreichiſchen Fürſten dieſe

Gebiete vor dem Kriege beſeſſen hätten, abgetreten werden.

Darauf erboten ſich am 14. April die Kaiſerlichen: es ſolle

Ober- und Unterelſaß nebſt dem Sundgau unter dem Titel

„Landgrafſchaft Elſaß“, womit eben der habsburgiſche Beſitz

im Elſaß bezeichnet werden wollte, mit den Rechten, unter

welchen dieſe Landgrafſchaft in öſterreichiſchem Beſitz geweſen

war, an Frankreich abgetreten werden; dagegen haben die Fran
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zoſen ſämmtliche von ihnen eingenommenen reichsunmittelbaren

elſäſſiſchen Stände herauszugeben. Hiemit zeigten ſich denn

die Franzoſen anfangs zufrieden; erſt in ihrer ſchriftlichen Er

widerung auf das kaiſerliche Ultimatum vom 29. Mai 1646 gingen

ſie über ihre urſprünglichen Forderungen hinaus, indem ſie

ſich jetzt mit dem öſterreichiſchen Beſitze im Elſaß nicht mehr

begnügten, ſondern neben den drei lothringiſchen Bisthümern

Metz, Toul und Verdun und den Feſtungen Moyenvic und

Pinerolo auch noch Breiſach und die elſäſſiſchen Lande mit

Einſchluß aller reichsunmittelbaren Stände außer den Bisthümern

und Städten Straßburg und Baſel verlangten. Dieſe Forder

ungen wurden aber nicht bloß von den Kaiſerlichen zurück

gewieſen, ſondern waren ſelbſt dem die franzöſiſchen Anſprüche

ſonſt unterſtützenden Kurfürſten Max I. von Bayern zu

arg, ſo daß die Franzoſen, denen es übrigens mit ihren

neuen Prätenſionen nie voller Ernſt geweſen war, allmählig

zurückwichen. Nachdem die Verhandlungen einige Wochen ge

ſtockt hatten, boten die Kaiſerlichen am 31. Auguſt die Land

grafſchaft Ober- und Unterelſaß mit dem Sundgau, ſowie die

Landvogtei über die zehn Reichsſtädte im Elſaß an, mit einem

Worte, die Geſammtheit der öſterreichiſchen Beſitzungen und

Gerechtſame im Elſaß, nicht mehr; die Reichsunmittelbarkeit

der übrigen elſäſſiſchen Stände nahmen ſie ausdrücklich in

Schutz. Damit beruhigten ſich denn auch die Franzoſen, die

ihre von den Kaiſerlichen abgelehnten Anſprüche auf Einräumung

des geſammten Elſaß nicht mehr zu wiederholen wagten.

War ſo der Umfang der abzutretenden Ländereien feſt

geſtellt, ſo fragte es ſich, in welcher Form die Abtretung er

folgen ſolle? Es handelte ſich darum, ob dieſe Gebiete ganz

aus dem Reichsverbande ausgelöst werden oder aber demſelben

als Reichslehen auch ferner angehören und als ſolche an den

franzöſiſchen König übertragen werden ſollten und ob in letzterem

Falle der Krone Frankreich Sitz und Stimme auf dem Reichs

tage einzuräumen ſei? Franzöſiſcherſeits war man ſich hier

über anfangs noch nicht klar. Angeſehene Staatsmänner, wie

d'Avaux und Brienne waren für die Abtretung als Lehen,

während der franzöſiſche Hauptgeſandte Herzog Longueville,

ſowie Mazarin's Vertrauter Servien für die Erwerbung zu
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voller Souveränität waren; auch am Pariſer Hofe waren die

Meinungen getheilt, bis der Cardinal die Entſcheidung zu

Gunſten Serviens traf. Auf deutſcher Seite hatte Maximilian I.

urſprünglich der Belehnung, mit Sitz und Stimme auf dem

Reichstag, das Wort geredet, da hiedurch ein Gegengewicht

gegen die zu erwartende Reichsſtandſchaft der Schweden ge

ſchaffen würde; er meinte, auch für das Haus Oeſterreich wäre

eine infeudatio vortheilhafter, als die völlige Lostrennung vom

Reiche, da, wenn die Belehnung agmatiſch beſchränkt würde,

Ausſicht auf künftigen Heimfall dieſer Länder beſtünde. Der

Wiener Hof begegnete ſich jedoch mit dem Cardinal Mazarin

in dem Wunſche, daß die Abtretung in Form völliger Löſung

vom Reichsverbande geſchehe, wie ſchließlich auch vereinbart

wurde. So hätte denn über Form und Umfang der Abtretung

ein Streit nicht entſtehen können, wäre nicht den an ſich klaren

Beſtimmungen, es ſteht nicht feſt, ob durch die Vermittler oder

die Franzoſen, jedenfalls nicht in bewußter, böswilliger Abſicht,

der berüchtigte Zuſatz „Ita tamen“ beigefügt worden, der dann

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die willkommene

Handhabe zu einer Auslegung, bezw. Verdrehung des Vertrags

textes im Sinne der franzöſiſchen Reunionen bot. Nachdem

nämlich im § 87 den elſäſſiſchen Reichsſtänden die Erhaltung

ihrer Reichsfreiheit in ea libertate et possessione immedietatis

erga imperium Romanum, qua hactenus gavisi sunt, zu

geſichert worden war, wurde daran mit den Worten: Ita

ta men , ut praesenti hac declaratione nihil detractum in

telligatur de eo supremi Dominii jure, quod supra con

cessum est, die verfängliche Beſchränkung geknüpft, daß durch

vorgenannten, die Freiheit der reichsunmittelbaren elſäſſiſchen

Stände ſchützenden Beiſatz dem franzöſiſchen Hoheitsrechte kein

Abbruch geſchehen dürfe. Die Kaiſerlichen trifft allerdings der

Vorwurf, daß ſie, obgleich von den betheiligten Reichsſtänden

auf die in dieſem Schlußſatz liegende Zweideutigkeit aufmerkſam

gemacht, gleichwohl dieſe Faſſung zugelaſſen haben; immerhin

glauben wir, daß deren Tragweite auch nicht überſchätzt werden

darf, da Ludwig XIV. auch ohne den Zuſatz Ita tamen Mittel

und Wege gefunden hätte, den von ihm begangenen Länder

raub zu beſchönigen.

Huſtor -polit. Blätter CXXIII. 7. (1899) 35
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Wenn wir nun auch der Unterſuchung Jacobs in ihrem

Hauptergebniſſe beiſtimmen, ſo können wir doch verſchiedene

Bedenken nicht unterdrücken. Wir geben ihm zu, daß der

Gang der Verhandlungen über die Abtretung des Elſaß im

Weſentlichen auch ſchon durch die reichen Beſtände des Wiener

Archivs feſtgeſtellt werden kann; doch dünkt es uns nicht un

bedenklich, eine ſo wichtige Frage nur nach den Archivalien

der einen dabei intereſſirten Mächte entſcheiden zu wollen.

Schon mit Rückſicht auf die franzöſiſch-bayeriſchen

Unterhandlungen hätten auch die Pariſer und Münchener

Materialien herangezogen werden ſollen, letztere beſonders

dann, wenn ſich der Verfaſſer zu einem gerechten Urtheil über

die Haltung des Kurfürſten Maximilian befähigen wollte.

Solange er ſich aber auf die Wiener Papiere einſeitig beſchränkt

– die von ihm benutzten Archive von Colmar, Hagenau,

Straßburg, Innsbruck, Bern kommen hier nicht in Betracht

– entbehrte er der nothwendigen Grundlage, um gegen Max

die Beſchuldigung ausſprechen zu können, er ſei durch und durch

unehrlich geweſen, habe Franzoſen wie Kaiſerliche hintergangen.

Gewagt ſcheint die weitere Behauptung Jacobs, die einzige

Ausſicht, den Verluſt des Elſaß zu vermeiden, wäre ein ener

giſches Vorgehen Trauttmansdorffs gegen Bayern geweſen;

wir glauben umgekehrt, daß ein ſolches Vorgehen Max I. nur

um ſo rückhaltloſer in die offenen Arme Frankreichs getrieben

und die Lage des iſolirten Kaiſers erſt recht verſchlimmert

hätte. Ueberhaupt hat ſich Jacob durch Vernachläſſigung des

Münchener Archivs außer Stand geſetzt, der bayeriſchen Politik

gerecht zu werden. Allerdings hat Max I. die Abtretung des

Elſaß begünſtigt. Allein, war letztere unter den damaligen

Verhältniſſen zu verhindern? War im Ernſte anzunehmen,

Frankreich, mit Holland und Schweden begünſtigt, machtvoll

und ſiegreich, werde dem bis zur Ohnmacht geſchwächten Kaiſer

gegenüber die längſt erſehnte Gelegenheit, das Elſaß zu erwerben,

unbenutzt verſtreichen laſſen? War nicht vielmehr zu fürchten,

daß im Falle einer längeren Fortſetzung des Krieges noch mehr

verloren gehe? Konnte man es dem bayeriſchen Kurfürſten,

der im Verlaufe des langen, blutigen Krieges ſo viele und
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ſchwere Opfer gebracht hatte, verdenken, wenn er gleich allen

anderen Fürſten das mühſam Errungene zu behaupten trachtete?

Hätte er ſich bei der notoriſchen Abhängigkeit, in der ſich der

Wiener Hof vom Madrider befand, bei der offenen Feindſeligkeit,

welche Schweden und die deutſchen Proteſtanten gegen Bayern

bekundeten, auf Gnade und Ungnade dem Belieben der ihn

haſſenden Spanier und Schweden überantworten ſollen? Reiche

und wichtige Aufſchlüſſe hätte Jacob ferner finden können in

der Coleccion de documentos ineditos para la historia de

España por el Marqués de la Fuensanta del Valle, D. José

Sancho Rayon y D. Francisco de Zabalburu, Tom. LXXXII,

Madrid 1884.

Wenn Jacob ſodann wider den Kaiſer den Vorwurf

ſchleudert, derſelbe habe im Friedensſchluſſe die Reichsintereſſen

nicht gewahrt, ſo genügen uns die von ihm vorgeführten That

ſachen zur Begründung einer ſo ſchweren Anklage keineswegs;

im Gegentheil haben wir aus den Studien der weſtfäliſchen

Verhandlungen den Eindruck gewonnen, der Kaiſer habe das

Menſchenmögliche gethan, um unter den damaligen für ihn und

das Reich ſo troſtloſen Verhältniſſen die Intereſſen des Reiches

zu ſchützen und zu retten, was zu retten war. Recht eng

herzig erſcheint es uns, wenn Jacob es dem franzöſiſchen Ge

ſandten d'Avaux wiederholt verübelt, daß ſich derſelbe der

katholiſchen Sache annahm, und ihn deshalb „klerikaler Ten

denzen“ beſchuldigt. Noch viel entſchiedener als die Franzoſen,

bezw. d'Avaux für die Katholiken, haben ſich die Schweden

für die deutſchen Proteſtanten verwendet; warum wirft er

denn nicht auch den Schweden „klerikale Tendenzen“ vor? Zu

tadeln iſt endlich, daß der Schrift kein alphabetiſches Perſonen

und Sachverzeichniß beigegeben iſt; der Preis des Buches

(M. 8.50) iſt unverhältnißmäßig hoch.

2. Der venetianiſche Botſchafter Luigi Contarini,

der auf dem Congreſſe zu Münſter neben dem Nuntius Fabio

Chigi als Friedensmittler eine ſehr hervorragende Rolle ſpielte,

ſagt in dem nach ſeiner Heimkehr (1650) dem Dogen er

ſtatteten Berichte: L'Elettor di Baviera per le adherenze

della sua casa è stato uno dei prencipali agenti nei trattati,

35*
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e si può dire con veritä, che sia seguita la pace, perch'

egli l'ha voluta, niente curatosi che li Spagnuoli visiano

restati esclusi, indotto l'Imperatore ad assentirvi con le

proteste e con la forza (bei Fiedler, Die Relationen der

Botſchafter Venedig's über Deutſchland und Oeſterreich im

17. Jahrhundert. Wien 1866. S. 318). Daher war es eine

ebenſo wünſchenswerthe, als lohnende Aufgabe, Bayerns Stellung

auf dem weſtfäliſchen Friedenscongreß zum Gegenſtande einer

eigenen Unterſuchung zu machen. Hermann Freiherr v. Egloff

ſt ein, ein Schüler des jüngſt verſtorbenen Profeſſors Stieve

in München, hat dieſe Arbeit übernommen und in befriedigendſter

Weiſe erledigt. Der Verfaſſer begnügte ſich nicht mit dem

ohnehin ſchon außerordentlich reichhaltigen Briefwechſel des

Kurfürſten mit ſeinen Geſandten zu Münſter und Osnabrück,

er durchforſchte auch noch die Akten des K. K. Haus-, Hof

und Staatsarchivs in Wien, das Archivio di stato in Venedig,

das k. Staatsarchiv zu Hannover, das herzogliche Hauptſtaats

archiv in Wolfenbüttel. Einen ganz beſonderen Werth erlangt

aber ſeine Schrift dadurch, daß es ihm gegönnt war, das ſonſt

ſchwer zugängliche Material des fürſtlich Trauttmansdorffiſchen

Archivs zu Biſchofteinitz in Böhmen zu benützen, da ja bekanntlich

ein Vorfahr des jetzigen Fürſten, der Graf Maximilian von

Trauttmansdorff, der Vertraute und Hauptgeſandte FerdinandsIII.

war, deſſen Erſcheinen auf dem Friedenscongreß die bisher nur

läſſig geführten Verhandlungen erſt recht in Fluß brachte, und

deſſen Correſpondenz mit dem Kaiſer, mit Max I. von Bayern

und anderen hervorragenden Perſönlichkeiten uns einen ungemein

intereſſanten Einblick in das Getriebe der damaligen Politik

gewährt und zum Verſtändniſſe derſelben von weſentlicher Be

deutung iſt.

Der leitende Grundgedanke für Maximilians I. Stellung

nahme zu den Friedensverhandlungen iſt ſein durch die Rückſicht

auf ſein hohes Alter und die gänzliche Erſchöpfung ſeines Landes

hervorgerufenes ſehnſüchtiges Verlangen nach Frieden;

daher betitelt Egloffſtein ſeine Schrift: Bayerns Friedens

politik. Hatte Max ſeit dem Ausbruche des unheilvollen Krieges

die kräftigſte Stütze der kaiſerlichen und katholiſchen Sache ge
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bildet, ſo ſetzte er ſich vom Jahre 1639 an, gleich ſeinen

übrigen Collegen durch den ungünſtigen Verlauf der letzten

Feldzüge „eutuuthigt – und über den Kaiſer, der weder den

Willen noch die Kraft bekundete, den ſchreienden, im Heer- und

Geldweſen eingeriſſenen Uebelſtänden abzuhelfen, den entſetz

lichen Ausſchreitungen der kaiſerlichen Truppen und der Hab

gier ihrer Führer energiſch entgegenzutreten und ſich von dem

ihn zu immer ſchrofferen Feindſeligkeiten gegen Frankreich fort

reißenden ſpaniſchen Königshauſe loszuſagen, -erhittert- in ent

ſchiedenen Gegenſatz zum kaiſerlichen Hofe. Während dieſer

die ſchon Jahre zuvor durch den päpſtlichen Stuhl angeregten

Friedensverhandlungen nur lau betrieb, verabredete der Kurfürſt

gemeinſam mit ſeinen Collegen von Mainz und Köln im Mai

1642 zwar die Fortſetzung des Krieges, aber zugleich eine

Geſandtſchaft an den Papſt, um durch dieſen die franzöſiſche

Krone für eine Beſchleunigung des Friedenswerkes zu gewinnen.

Die unglücklichen Feldzüge der folgenden Jahre veranlaßten

ihn, ſeinen Hofkammerpräſidenten Johann Mändl an den

Kaiſer zu ſenden, um ihn eindringlichſt zum Frieden zu mahnen,

wie er denn auch unbekümmert um die tiefe Abneigung, die

Ferdinand vor einer Theilnahme der Reichsſtände, ſelbſt der

Kurfürſten, an den Friedensverhandlungen hegte, im Dezember

1644 eine Geſandtſchaft, beſtehend aus dem geheimen Rathe

Georg Chriſtoph von Haslang und dem Hofrathe Dr. jur.

Joh. Adolf Krebs, nach Münſter abordnete. Auf das leb

hafteſte befürwortete er beim Kaiſer die von Frankreich und

Schweden geforderte Zulaſſung der Reichsſtände zum Congreſſe,

wie die Verlegung des völlig ins Stocken gerathenen Frankfurter

Deputationstages nach Münſter, ein Verlangen, dem ſich der

Wiener Hof nach dem glänzenden Siege, den Torſtenſon am

6. März 1645 bei Jankau in Böhmen über die Kaiſerlichen

erfochten hatte, auf die Dauer nicht widerſetzen konnte. Die

Jankauer Hiobspoſt beſtärkte den Kurfürſten in ſeiner Friedens

ſehnſucht. Hatte er, einem längſt gehegten Wunſche folgend,

am 3. März ſeinen Beichtvater, den Jeſuiten P. V er vaux,

zu geheimen Verhandlungen nach Paris geſandt, ſo ſchärfte er

ſeinen Bevollmächtigten zu Münſter ein, nicht bloß in eigener
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Perſon, ſondern auch durch die beiden Friedensmittler Chigi

und Contarini die Franzoſen, beſonders d'Avaux, zur Förder

ung der Verhandlungen anzuſpornen. In einer am 10. April

zwiſchen d'Avaux und Haslang ſtattgehabten Unterredung gab

erſterer zu verſtehen, Schweden verlange als Siegespreis das

Herzogthum Pommern, Frankreich aber die Landgrafſchaft Elſaß,

Breiſach und Philippsburg; unterſtütze der Kurfürſt dieſe Forder

ung, ſo könne er darauf rechnen, daß Frankreich auch ihn in

Wahrung ſeiner Hausintereſſen, der Kur und des Beſitzes der

Oberpfalz, beſchützen werde.

Mar I. wußte ſehr wohl, daß nicht bloß der Pfalzgraf

Karl Ludwig, der Sohn des Winterkönigs, ſondern auch die

Schweden und Spanier ſeine Standeserhöhung und Macht

erweiterung aufs heftigſte bekämpften; er erkannte, daß er

angeſichts des offenkundigen Uebergewichts, das die Spanier

auf Ferdinand III. erlangt hatten, für ſich allein dem Andrängen

ſo mächtiger Feinde nicht gewachſen ſei und ſich daher um

einen kräftigen Bundesgenoſſen umſehen müſſe, und beſchloß

daher, ſich durch Begünſtigung der franzöſiſchen Forderung

den Beiſtand dieſer Krone zu ſichern. Hierin ließ er ſich weder

durch die kühle Aufnahme, die Mazarin dem P. Vervaux be

reitet, und den ſchnöden Vertrauensbruch, den der Cardinal

durch Bekanntmachung der bayeriſchen Anträge begangen hatte,

noch durch das Mißtrauen, das er mit ſeinen Sonderverhand

lungen bei den Kaiſerlichen, den Proteſtanten und Schweden

erregt hatte, im geringſten beirren. Immer wieder wies er

ſeine Geſandten an, ſich mit den Franzoſen, beſonders mit dem

den Bayern wohlwollenden d'Avaux, auſ guten Fuß zu ſtellen,

unabläſſig drang er in ſie, zu Gunſten des Friedenswerkes

keine Mühe und Anſtrengung zu ſcheuen. Im ſelben Sinne

war er unaufhörlich beim Kaiſerthätig, dem er Nachgiebigkeit

gegen Frankreich empfahl. Wohl ſeien deſſen Forderungen

ſehr groß, immerhin erſcheine es beſſer, „einen particl, wie

ſchwer er auch ankömt, nachzuſehen, dann das univerſale

ſelbſten zugleich damit in augenſcheinliche gefahr zu ſetzen“.

Sein Plan ging dahin, die beiden Kronen durch Befriedigung

ihrer territorialen Anſprüche zum Friedensſchluſſe mit dem
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Reiche zu bewegen, hiedurch ihre enge Verbindung mit den

deutſchen Proteſtanten zu lockern und ſo dieſe zu zwingen, ihre

weitgehenden Forderungen herabzuſtimmen. Freilich hielt es

ſehr ſchwer, hiemit bei den Kaiſerlichen durchzudringen, die der

bayeriſchen Politik entgegenarbeiteten, wo ſie nur konnten, ja

ſelbſt vor Verleumdungen nicht zurückſchreckten, und trotz der

fortwährend wachſenden Bedrängniß der katholiſchen Partei in

unbegreiflicher Verblendung an der Einbildung feſthielten, daß

es einer Landabtretung an Frankreich zur Erlangung des

Friedens nicht bedürfe. Max I. ſetzte alle Hebel in Bewegung,

um dieſen Irrthum zu bekämpfen, und ließ den Kaiſerlichen

ein Schreiben des mit ihm in regelmäßigem Briefwechſel ſtehenden

Pariſer Nuntius Bagni mittheilen, wornach die Krone Frank

reich, trete man die von ihr gewünſchten Gebiete nicht ab, feſt

entſchloſſen ſei, den Krieg gegen das Reich und das Haus

Oeſterreich noch eifriger als je zuvor fortzuſetzen, um nicht nur

die bisherigen Eroberungen feſtzuhalten, ſondern ihre Macht

noch zu vergrößern; an der Ausführung dieſes Vorhabens aber

würde ſie ſich durch „einigen reſpect der katholiſchen Religion,

ihrer aigenen gefahr und vergießung ſo viler chriſten, ia ihrer

ſelbſt angehorigen und underthonen bluts nicht abhalten laſſen“.

Zu demſelben Zwecke ſandte er Mändl abermals nach

Wien, und wie es ſchien, verfehlten deſſen Vorſtellungen ihren

Eindruck auf den Kaiſer nicht, der nunmehr ſeinen vertrauteſten

Rathgeber, den Grafen Trauttmansdorff, einen der entſchiedenſten

Gegner der ſpaniſchen Partei, zum Hauptgeſandten in Münſter

ernannte und mit den weiteſten Vollmachten ausrüſtete. Um

ſo größer war aber die Beſtürzung des Kurfürſten, als er

erfuhr, daß Trauttmansdorff, ſo ſehr er auch mit ihm im Ver

langen nach dem Frieden übereinſtimme, doch über die Art

und Weiſe, denſelben zu erlangen, durchaus entgegengeſetzter

Anſicht ſei. Der Graf beabſichtigte nämlich, den Frieden nicht,

wie Maximilian, zunächſt durch Befriedigung der Kronen und

Iſolirung der deutſchen Proteſtanten herbeizuführen, da ja dies

nicht ohne eine bedeutende, auf Habsburgs Unkoſten zu bewerk

ſtelligende Gebietsabtretung an Frankreich geſchehen konnte, er

ſtrebte gerade umgekehrt in erſter Linie den Ausgleich mit den
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proteſtantiſchen Reichsſtänden und allenfalls auch mit den

Schweden an, worauf man ſich mit vereinten Kräften gegen

Frankreich wenden und demſelben jedenfalls günſtigere Friedens

bedingungen abringen, dem Hauſe Habsburg aber den Verluſt

des Elſaß erſparen konnte. Bei dem tiefen Mißtrauen, das

man ſelbſt auf Seiten der katholiſchen Abgeordneten in die

Aufrichtigkeit der franzöſiſchen Friedensbeſtrebungen ſetzte, fand

Trauttmansdorffs Politik den Vorzug vor der des bayeriſchen

Kurfürſten, und nicht bloß den Beifall Contarini's, ſondern

ſogar der kurkölniſchen, ja ſelbſt bayeriſchen Geſandten, welch

letztere hierin alſo in Gegenſatz zu ihrem Herrn traten und

den Anſchein der Doppelzüngigkeit erweckten; hiemit erledigt

ſich, wie v. Egloffſtein zeigt (S. 63, A. 7), der von Jacob

(S. 100) erhobene Vorwurf über die Unehrlichkeit der Bayern.

Gleichwohl gab der Bayernfürſt ſeine Auffaſſung nicht

auf, wieder ſandte er Mändl zum Kaiſer, um dieſen inſtändigſt

zur Beſchleunigung des Friedensſchluſſes durch Abtretung des

Elſaß zu mahnen, unermüdlich legte er dasſelbe wie ſeinen

eigenen Geſandten, ſo dem Grafen Trauttmansdorff an's Herz.

Trotz ſeiner von der des Kurfürſten abweichenden politiſchen

Anſchauung und wiederholter ſcharfer ſchriftlicher Auseinander

ſetzungen mit demſelben theilte der kaiſerliche Hauptgeſandte

doch nicht die feindſelige Geſinnung ſeines Collegen Vollmar

gegen Bayern und widerſtand beſonnen und ehrenhaft der Ver

ſuchung, an dem langjährigen, treuen Verbündeten des Kaiſers

um ſeines jetzigen Verhaltens willen kleinliche Rache zu üben,

ja er nahm ſogar trotz der bayernfeindlichen Einflüſterungen

der Spanier, mehrfach mit allem Nachdrucke für Maximilian

Partei. Als er ſich nun ſchließlich überzeugen mußte, wie

ſeine Hoffnung, mit den Proteſtanten und Schweden ins Reine

zu kommen, eine trügeriſche ſei, da entſchloß er ſich endlich,

dem Zureden der Mittler und dem Drängen Maximilians

nachzugeben und ließ den Franzoſen durch die Bayern eröffnen,

wenn ſie ſofort einen allgemeinen Waffenſtillſtand eingingen,

ſo beſtünde Geneigtheit, mit ihnen wegen Ueberlaſſung des

Elſaß zu verhandeln; nur hinſichtlich der Feſtung Breiſach

müſſe er weitere kaiſerliche Entſchließungen abwarten. Kaum
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hatte der Kurfürſt hievon Nachricht erhalten, als er den Kaiſer

durch einen Eilboten beſchwor, doch nicht um dieſer letzten

Forderung der Franzoſen willen den Frieden in Frage zu

ſtellen. Doch wollte weder Ferdinand III. noch Trauttmansdorff

von einem Verzichte auf Breiſach etwas wiſſen; daher redeten

die bayeriſchen Geſandten den Franzoſen auf das eifrigſte zu,

ihren Anſprüchen auf Breiſach zu entſagen, ohne jedoch den

geringſten Erfolg zu erzielen. Auch mit der ihnen von den

Bayern angetragenen Schleifung der Feſtungswerke wollten ſich

die Franzoſen nicht begnügen, weßhalb Max I. am 5. Mai 1646

unter ausführlicher Darlegung der Nothlage der katholiſchen

Parteigenoſſen und Androhung ſeines Abfalles aufs neue die

flehentliche Bitte an den Kaiſer richtete, den Forderungen der

übermächtigen Feinde nicht länger zu widerſtehen. Das gleiche

Anſinnen wiederholte er in einem dringenden Schreiben vom

19. Mai und hatte die Genugthuung, unter dem 27. Mai ein

kaiſerliches Schreiben mit der Einwilligung in die Abtretung

Breiſachs zu erhalten, wovon er ſeine Geſandten zu Münſter

ſofort mit dem Auftrage benachrichtigte, auch dem Grafen

Trauttmansdorff wie den Franzoſen Mittheilung zu machen.

Trotzdem kam es zur gehofften Verſtändigung zwiſchen

dem Kaiſer und Frankreich noch nicht, da ſich die Kaiſerlichen

ungeachtet der ausdrücklichen Ermächtigung ihres Herrn und

der geradezu verzweifelten Lage der katholiſchen Partei noch

immer ſträubten, rückhaltlos auf Breiſach zu verzichten, vielmehr

die Abtretung dieſes Platzes an Bedingungen knüpften, welche

die Franzoſen als unannehmbar erklärten. Die Beſtürzung des

Kurfürſten wurde durch die Meldung geſteigert, Turenne ſei

im Anmarſche gegen die kurkölniſche Stadt Andernach begriffen,

und auch die Schweden hätten ihr Heer beträchtlich verſtärkt

und unter den Oberbefehl Torſtenſons geſtellt. Wieder be

ſtürmte Maximilian den Kaiſer, möglichſt bald Frieden mit

den Franzoſen zu ſchließen, während er letzteren ihre maßloſen

Forderungen und Unzuverläſſigkeit vorſtellen ließ; hatte doch

Servien, der im Gegenſatze zu ſeinem Collegen d'Avaux den

Bayern durchaus mißgünſtig geſinnt war, die Schweden in

ihrem Haſſe gegen Bayern noch beſtärkt, ja die Franzoſen
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hatten ſich mit dieſen einen dreiſten Betrug, an welchem ſogar

der Pariſer Nuntius Bagni betheiligt war, erlaubt. Gleichwohl

brach Max die Fühlung mit ihnen nicht ab, vollzog jedoch im

Sinne der Politik Ferdinands III. und Trauttmansdorffs eine

Schwenkung nach der Seite der Proteſtanten und Schweden,

um ſie für ſeine Anſprüche in der pfälziſchen Sache zu gewinnen.

Doch nur zu bald zerſchlug ſich die auf eine Verſtändigung

mit Schweden geſetzte Hoffnung, und als nun die Kunde erſcholl,

Turenne habe den Rhein überſchritten, das ſchwediſch-heſſiſche

Heer unter Wrangel in Heſſen erreicht und mit dieſem vereint

den Marſch nach Süden eingeſchlagen, da ſtrengte der Kurfürſt

ſeine letzten Kräfte an, um im Bunde mit den Mittlern die

Kaiſerlichen dahin zu bringen, den Franzoſen ein neues, der

früheren Beſchränkungen entbehrendes Angebot hinſichtlich des

Elſaß mit Breiſach zu machen. Wirklich gelang ihm dies, und

die Franzoſen nahmen denn auch die ihnen gemachten Zu

geſtändniſſe an. Dies hinderte freilich nicht, daß das fran

zöſiſch-ſchwediſche Heer im September 1646 ſengend und brennend

in dem ohnehin ſchon ſchwer heimgeſuchten Lande des Kurfürſten

einfiel, der ſich nach Waſſerburg flüchten mußte. Um ſo

glühender wurde ſein Verlangen nach Frieden, den er beim

Kaiſer wie bei den Franzoſen angelegentlicher denn je betrieb.

Als jedoch die Verhandlungen auf neue Schwierigkeiten ſtießen

und immer neue Stockungen eintraten, ſah Max, um ſich und

ſein Land vor dem völligen Untergange zu bewahren, nur

mehr ein einziges Mittel übrig: die Trennung vom Kaiſer

und den Abſchluß eines Waffenſtillſtandes mit den beiden Kronen.

So kam es nach langen und ſchwierigen Verhandlungen zum

Vertrage von Ulm, 14. März 1647, worin er gegen eine

Reihe bedeutender Zugeſtändniſſe von Frankreich und Schweden

Waffenruhe erkaufte.

Hiemit bricht von Egloffſtein ſeine Darſtellung ab. Es

iſt zu bedauern, daß er dieſelbe nicht bis zum Zuſtandekommen

des weſtfäliſchen Friedenswerkes fortgeführt hat, nachdem er

das geſammte Material nun doch ſchon vor ſich liegen hatte

und mit demſelben wie kein zweiter vertraut geworden war.

Seine Unterſuchung beſtätigt durchwegs das oben erwähnte



Ueber Oeſterreich und Ungarn. 527

Urtheil Contarini's über die ausſchlaggebende Rolle, die Bayern

auf jenem in ſo mannigfacher Beziehung tiefeingreifenden und

bahnbrechenden Congreſſe bekleidet hat. Den maſſenhaften,

ſpröden Stoff hat der Verfaſſer gründlich verarbeitet und

gewandt beherrſcht; nur hätten wir gewünſcht, daß er die

etwas ermüdende Darſtellung durch reichlichere Gliederung mehr

belebt und veranſchaulicht hätte. Dem Urtheile, welches in

der Vorrede über Koch, Geſchichte des deutſchen Reiches unter

der Regierung Ferdinands III., und Schreiber, Maximilian I.,

der Katholiſche, Kurfürſt von Bayern und der dreißigjährige

Krieg, gefällt wird, möchten wir in der vom Verfaſſer beliebten

Härte nicht beipflichten; ſo „völlig unbrauchbar“ ſind dieſe

beiden Arbeiten denn doch nicht, wenigſtens werden ſie noch

jetzt, und nicht bloß von Anfängern oder Laien in der Hiſtorie,

fleißig benützt,

Dillingen a. D. Dr. Joſ. Schnitzer.

XLIX.

Zeitläufe.

Ueber Oeſterreich und über Ungarn.

Den 24. März 1899.

II.

Baron Banffy war vier Jahre lang ungariſcher Miniſter

präſident. Bekannt war er als Obergeſpann in Siebenbürgen

und Unterdrücker der ſächſiſchen Nation. Niemand hätte ge

glaubt, daß der Mann einſt die Zeitungen in aller Welt

derart beſchäftigen würde, wie es geſchah. Er war aber

eigentlich der Platzhalter der calviniſch-jüdiſchen „Clique
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Tiſza“, welche durch 23 Jahre das Heft in Ungarn in

Händen hatte. Bei den Neuwahlen im Herbſt 1896 wußte

er ſich eine geradezu rieſige Mehrheit im Reichstage zu er

künſteln, und als die Minderheit nach dem verlockenden

Beiſpiel im Wiener Reichsrath zur Obſtruktion griff, ließ er

ſich durch ſeinen Parteiclub die ſogenannte „lex Tiſza“

unterfertigen, durch welche er ermächtigt worden wäre, in

dem Zuſtand der Außergeſetzlichkeit über die ſchwebenden

dringlichen Angelegenheiten zu verfügen. Aber da kam das

Maß zum Ueberlaufen. Dreißig angeſehene Mitglieder der

Regierungspartei, darunter der Präſident des Abgeordneten

Hauſes, liefen als „liberale Diſſidenten“ zur Minderheit

über, und nun ging die Todtrednerei erſt recht los. Faſt

ſechs Monate hindurch wüthete der Kampf und legte das

Parlament vollſtändig lahm. Banffy rühmte ſich aber immer

noch des vollen fortdauernden Vertrauens der Krone und

berief ſich auf die ihm anhängende Mehrheit. Als er am

18. Februar in der Kammer endlich doch ſeinen Rücktritt

anzeigte, konnte er ſich des glänzenden Lobes in dem könig

lichen Verabſchiedungs-Erlaß und der Verleihung eines vor

nehmen Hoftitels zum Uebertritt in das Magnaten-Haus

erfreuen.

Im November v. Js. lautete ein Bericht über die Lage

in Ungarn: „Es iſt jetzt in Ungarn ſo weit gekommen, daß

das Miniſterium Banffy allen Ernſtes damit rechnet, ohne

Budget zu regieren, in der ſicheren Erwartung, der Reichstag

werde nach Beendigung der parlamentsloſen Zeit ſpäter die

Indemnität ertheilen. Man weiß, daß Tiſza ſeinerzeit gleich

falls durch Straßenunruhen geſtürzt wurde, und dieſe Er

innerung iſt es, welche die Tiſza, Vater und Sohn, beſtimmt,

die Säulen des jetzigen Kabinets zu bilden. In Ungarn

beſteht eine eigenthümliche Abart des Parlamentarismus:

der Terrorismus; er war bisher das einzige Mittel, durch

welches ein im Amt befindlicher Miniſter geſtürzt werden
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konnte.“!) Kurz darauf hat ſich ein urmagyariſcher Magnat

über den jetzigen Miniſter ausgeſprochen: „Im Auslande

gilt Banffy als großer liberaler Staatsmann, in Ungarn

betrachtet man ihn als komiſche Figur. Mit Unrecht aller

dings; denn Baron Banffy weiß, was er will, und er beſitzt

Kraft und Zähigkeit. Seine eiſerne Hand bekam die Oppo

ſition bei den letzten Wahlen zu fühlen. Er hat durch alle

Mittel der „Preſſion und Corruption“, wie man in Ungarn

zu ſagen pflegt, was aber, deutlicher geſprochen, brutalſte

Gewaltthätigkeiten und ſchamloſeſte Beſtechungen bedeutet,

die oppoſitionellen Parteien von ungefähr 200 auf ungefähr

100 Stimmen reducirt. Denn das liberale Ungarn beſitzt

das reaktionärſte, ungerechteſte und abſcheulichſte Wahlgeſetz

in Europa. Ungarn zählt mehr als 16 Millionen Einwohner,

von dieſen ſind aber nur 600,000 Steuerzahler wahl

berechtigt“.*) Immer wieder werden von ſolchen Bericht

erſtattern die ſchreienden Uebelſtände der einſt vielgerühmten

„Tiſza-Aera“ zur Schuld angerechnet. „Nicht um ethiſche

Güter kämpfte die im Rahmen der Partei verbliebene Ma

jorität, ſondern um die Aufrechthaltung jenes politiſchen

Syſtems, das an die Namen und an die Perſonen des

Hauſes Tiſza geknüpft iſt, des Syſtems der Trinkgelder, der

Dotationen, der Verwaltungsrathsſtellen. Die fünfzehn

Jahre des Tiſza'ſchen (Miniſter) - Regimes bedeuteten ebenſo

politiſche Stagnation, wie moraliſchen Rückſchritt“. *) Es

muß wohl viel Wahres an dieſen Klagen ſeyn, wenn ſelbſt

die Preſſe der Juden, für die das magyariſche Ungarn

1) Aus Wien in der Münchener „Allg. Zeitung“ v. 24. Nov. 1898.

2) Aus Budapeſt ſ. Harden's „Zukunft“. Berlin vom 30. De

zember 1898. S. 469.

3) Aus Budapeſt ſ. „Wochenſchrift der Frankfurter Zeitung“

vom 24. Dezember 1898.
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ſpekulativ ein wahres Paradies war, jetzt eine ſolche Sprache

führt:

„Man weiß nicht, ob das nachfolgende Regime, wenn es

zu Jahren kommt, nicht dieſelben Gebrechen aufweiſen wird,

wie das jetzt geſtürzte. Aber trotzdem muß man ſagen: wenn

es gelungen wäre, das jetzige noch weiter zu conſerviren, ſo

wäre Ungarn moraliſch einfach zu Grunde gegangen. Hier

konnte faktiſch die Rede ſein von einem Knirſchen des ganzen

inneren Menſchen Angeſichts der maßloſen politiſchen Corruption,

zu deren Verherrlichung ſich noch obendrein nicht nur feile

Federn fanden, nein, die das Volk geradezu der Scham ent

wöhnte und jede Regung des öffentlichen Gewiſſens mit infamem

Hohne ſchon im Keime erſtickte. Nie iſt der Name des Liber

alismus ſo cyniſch geſchändet worden wie von dieſer Intereſſen

coterie, die unter Liberalismus nicht anderes verſtand, als das

Recht auf ungenirte Ausbeutung; nirgends haben ſich die Be

hörden ſo rückſichtslos über den klaren Wortlaut der Geſetze

hinweggeſetzt, als unter dieſem Regime, das ſich ein liberales

nannte und von ſeinen publiziſtiſchen Trabanten als den Hort

des europäiſchen Liberalismus feiern ließ. Das Maß ſeiner

Sünden war voll bis zum Ueberlaufen, und wenn der Moment

der Juſtifikation nicht endlich eingetreten wäre, hätte man an

aller Gerechtigkeit in dieſem Lande verzweifeln müſſen“. !)

Als im Januar v. Is. eine ſiebenbürgiſch-ſächſiſche

Frauen-Deputation bei Banffy um ſeine Fürſprache für eine

Audienz bei dem Kaiſer für ihre nationalen Beſchwerden

nachſuchte, ſagte dieſer Rathgeber der Krone: „In Ungarn

mache der König keine Politik, ſondern die Politik werde

von der Regierung gemacht“. Das heißt von der parla

mentariſchen Parteiherrſchaft. Ueber dieſes im Herbſt zuvor

gewählte Parlament berichtete eine Zuſchrift aus der Haupt

1) Aus Budapeſt ſ. „Wochenſchrift der Frankfurter Zeitung“

vom 4. Februar d. Js.
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ſtadt: es ſei das reinſte Panama. „Heute haben mehr als

fünfhundert Unternehmungen Reichstagsabgeordnete in ihren

Direktions- oder Verwaltungsrathſitzen, und nahezu 75 Prozent

aller Abgeordneten ſind an dieſen betheiligt“. Der Bericht

bemerkt, bloß die „katholiſche Volkspartei“ habe keine Ver

treter auf dieſem Gebiete, dagegen ſei „ein typiſches Beiſpiel

geriebener Profitjäger Graf Stefan Tiſza, der Sohn des

früheren Miniſterpräſidenten, der ein halbes Dutzend Direktions

raths-Stellen in ſich vereinige“.) Zwar exiſtirt ein ſo

genanntes Incompatibilitätsgeſetz vom Jahre 1875, welches

mit dem Abgeordnetenmandat ſolche und alle anderen Ab

hängigkeitsverhältniſſe als unvereinbar erklärt. Aber das

war veraltet und vergeſſen. Als endlich doch aus der Mitte

der „Volkspartei“ einige der graſſeſten Fälle im Parlament

zur Anzeige kamen, entſtand ein gewaltiger liberaler Schrecken

auf den Miniſter-Bänken:

„Die Preſſe präludirt bereits den Angriffen auf die

materielle Abhängigkeit der Abgeordneten. „Budapeſti Hirlap"

charakterifirt ſcharf, aber treffend die herrſchenden Verhältniſſe

mit den Worten: „Wer ſieht und fühlt nicht den Unrath,

welcher hinter den liberal angeſtrichenen Couliſſen des herrſchenden

politiſchen Schauſpiels ſich aufgehäuft hat und reif geworden

iſt? So viele Affairen, ſo viele Symptome ein und derſelben

verabſcheuungswürdigen Krankheit. Wohin ſind die unabhängigen

Männer gekommen, welche nicht kaufen, nicht verkaufen, mit

ihrem Mandat keine Geſchäfte machen, die nicht Einfluß, Ver

mögen, Rang und Anſehen, ſondern Gewiſſenhaftigkeit und

Ueberzeugung in die Kämpfe der Legislative tragen? Die

ſiegreiche Strömung, welche die alten Sitten zerſtört, hat ſie

theils verſchlungen, theils niedergeſchlagen. Jetzt jammert auch

ſchon Jókai, bisher der unerſchütterlich Getreue des herrſchenden

Syſtems: Die Schlagworte der Freiheit, Gleichheit, Brüder

1) Aus Peſt im Berliner „Vorwärts“ vom 9. April 1897.
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lichkeit ſind vom Realismus, Streberthum, Eigenintereſſe ab

gelöst worden“. Nun ſieht es auch unſer poeta laureatus

ein. In der von der Regierung beabſichtigten Ueberweiſung

der Ehrenbeleidigungsprozeſſe von Privaten vom Schwurgericht

an das ordentliche Gericht ſieht nun die öffentliche Meinung

einen Schutz für die bedrohte liberale Partei“.)

Vor Jahr und Tag gab ein Abgeordneter Namens

Rohonczy, welcher ſich als früherer eifriger Verehrer Banffy's

erklärte, vor dem in peinlichem Schweigen verharrenden

Hauſe ein Bekenntniß ab, mit dem er ſofort ſeine Mandats

Niederlegung verband. „Bei den letzten Wahlen, im Herbſt

1896, habe die liberale Partei 3 Millionen Gulden zu

Agitationszwecken vertheilt, er ſelbſt habe 5000 Gulden be

kommen, und Jedermann auf der rechten Seite des Hauſes

habe mehr oder weniger erhalten. Nicht der Miniſterpräſident

perſönlich habe die Gelder herbeigeſchafft und den Candidaten

übergeben, ſondern diejenigen, welche ſich mit dieſen Summen

Titel und Würden erkauften“.*) Dazu kamen noch anrüchige

Eiſenbahn - Conceſſionen und ähnliche Unternehmungen mit

Staatsunterſtützung für die Wahlhelfer. *)

Eine eigentliche Wahlgeſetz-Reform kam trotz aller Klagen

nie zu Stande. Das neue Geſetz vor den letzten Wahlen

behandelte nur Aeußerlichkeiten, und hatte vornehmlich den

Zweck, den ſogenannten „Kanzelparagraph“ durchzuſetzen und

die Bethätigung der Geiſtlichen bei den Wahlen zu behindern.“)

Die darauf folgenden Wahlen zeigten denn auch Erſchein

ungen, über die alle Welt ſich ſcandaliſirte. Selbſt ehrlich

1) Aus Peſt ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 26. März 1897.

2) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 18. Februar 1898.

3) Aus Wien ſ. „Kölniſche Volkszeitung“ v. 29. Dez. 1898.

4) Aus Budapeſt in der Münchener „Allg. Zeitung“ vom

24. Juni 1896; vgl. Berliner „Germania“ vom 3. Okt. 1896.
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liberale Blätter in Ungarn geriethen darüber außer ſich.

Eines derſelben ſagte, unter wegwerfendſter Charakteriſtik

Banffy's: „Lauter Männer, die kein anderes Verdienſt haben,

als daß ſie den Karren des Miniſterpräſidenten geſchoben

haben; daß ſie gewählt werden, dafür garantirt Banffy,

den ſelbſt Koloman Tiſza in der cyniſch-gewaltthätigen An

wendung des amtlichen Apparats nicht überflügeln konnte“.

Der „Budapeſti Naplo“ fügte hinzu:

„Wenn dies weiter dauert, wenn das Syſtem ſich einniſtet,

bei welchem nicht Verdienſt und Talent, nicht die geiſtigen und

moraliſchen Eigenſchaften die Qualifikation für die Theilnahme

an der Arbeit der Geſetzgebung bilden, ſondern das Geld, die

Macht oder der Tenor der Phraſe, ſo muß der ungariſche

Parlamentarismus früher oder ſpäter auch jene Fähigkeit ver

lieren, der zuliebe wir ihm alle ſeine Mängel verzeihen konnten,

die Fähigkeit, welche auf die Aufrechterhaltung der ſtaatlichen

Suprematie der ungariſchen Rage gerichtet iſt. Das ungariſche

Parlament wird bei einem ſolchen Syſtem zum Trödelmarkte

erniedrigt, die nationale Hegemonie gefährdet. Wir ſcheuen

nicht mehr vor der Reviſion des Wahlgeſetzes zurück, ſeitdem

wir Augenzeugen der gegenwärtig geübten Machinationen ge

worden. Wir müſſen endlich dem krankhaften Zuſtande, dieſem

Progreſſe der Deſtruktion ein Ende bereiten, welche mit dem

Umſturze des ganzen conſtitutionellen Lebens drohen. Wir

müſſen endlich die conſtitutionelle Quelle, welcher die politiſche

Machtführung entſpringt, von dem Schmutze befreien, welcher

ihr Waſſer trübt. Wenn dies nicht geſchieht, ſo gelangt die

ungariſche Conſtitution zum Rande des Ruins, ſo gehen die

wichtigſten Garantien der öffentlichen Freiheit verloren“. )

Es iſt bezeichnend, daß Banffy am letzten Ende noch

dem Monarchen zur Beſeitigung der Obſtruktion die Auf

1) Wiener „Vaterland“ vom 18. Oktober 1896.
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löſung des Parlaments empfahl, denn einen günſtigen Aus

fall der Neuwahlen könne er verbürgen, und dann wolle er

die dringendſten Aufgaben, den Ausgleich und die neue

Geſchäftsordnung, mit dem neuen Hauſe ſelbſt noch in Ord

nung bringen. Das war aber dem Kaiſer doch endlich zu

viel zugemuthet. Auch hatte Banffy als ſeinen Nachfolger

im Miniſterium den Honvedminiſter Fejervary vorgeſchlagen,

der am leichteſten mit der Oppoſition fertig werden würde.

Der Kaiſer aber wählte den Abg. Geheimrath Koloman

von Szell, der ſeit ſeiner Miniſterzeit im Jahre 1878

wegen ſeiner Haltung in der bosniſchen Frage in Ungnade

geweſen war. Herr von Szell trat nun die Regierung an

mit dem gegenwärtigen Abgeordneten-Hauſe und unter Bei

behaltung der meiſten der bisherigen Miniſter. Er rechnet

alſo auf Beider Biegſamkeit.

Die „liberalen Diſſidenten“ ſchloſſen ſich ſelbſtverſtändlich

der Mehrheit wieder an und dieſe ſich ihnen. Auch die

Tiſza-Gruppe trat nach eintägigem Bedenken dem Club

wieder bei, und nach kurzer Friſt hatte der neue Miniſter

präſident noch einen größeren Erfolg zu verzeichnen: den

Anſchluß der „Nationalpartei“ mit ihrem Führer, dem viel

genannten Grafen Albert Apponyi, und ihrem Clubvorſtand

Ferdinand Horanszky. Man bezeichnet beide, namentlich

erſteren, als Candidaten für demnächſt vakant werdende

Miniſterpoſten. Apponyi ſteht in der Ausgleichsfrage auf

der gleichen ſtaatsrechtlichen Grundlage mit der vorigen Re

gierung, mit der er zuletzt in den erbittertſten Kampf gerieth.

Auch in der Frage wegen der Zollunion ſtand er bis jetzt

auf dem Standpunkt ihrer Erhaltung mit Oeſterreich. Die

Zahl ſeiner Partei iſt allerdings klein, und zudem ſollen

auch noch ein paar Mitglieder der „katholiſchen Volkspartei“

zufallen. Aber ſie iſt bei der neuen Wendung immerhin im

Auge zu behalten:
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„Zum Verſtändniß der Haltung der Nationalpartei iſt

eine gründliche Kenntniß der hieſigen Parteizuſtände erforderlich.

Man muß nämlich wiſſen, daß die Nationalpartei ſich ſeit

10 Jahren und länger, ſeitdem der jetzige Präſident des Ab

geordnetenhauſes, von Szilagyi, aus ihrer Mitte ſchied, in einem

ſtetigen, wenn auch langſamen Abbröckelungsprozeß befindet.

Ihre zweideutige Haltung in den kirchenpolitiſchen Fragen,

welche die frühere Reichstagsperiode beherrſchten, brachte ſie

großentheils um ihre politiſche Bedeutung im Lande. Mehrere

ihrer bewährteſten Kämpen unterlagen bei den letzten Wahlen,

und ſelbſt der Führer Graf Apponyi konnte in ſeinem Wahl

bezirk nur mit großen Anſtrengungen durchgebracht werden.

Man kann ſich unſchwer vorſtellen, welches Schickſal der National

partei harren würde, wenn es jetzt zu einer Auflöſung des

Reichtags käme. Es könnte leicht geſchehen, daß die nächſten

Neuwahlen die Nationalpartei vollſtändig aufreiben würden.

Graf Apponyi dürfte der Allerletzte ſein, der ſich über die

Zukunft ſeiner Partei einer Täuſchung hingibt. Er weiß, daß

er als Parteiführer für das Sein oder Nichtſein ſeiner Partei

zu kämpfen hat. Der Sturz Banffy's allein könnte vielleicht

dem gänzlich verblichenen Ruhme der Nationalpartei zu neuem

Glanze verhelfen“.!)

Einer Mehrheit von dreihundert Stimmen ſtünde augen

blicklich außer der Ugron'ſchen und der Koſſuth'ſchen „Un

abhängigkeits-Partei“ nur mehr die „katholiſche Volkspartei“

gegenüber. Die Partei iſt noch im jugendlichen Alter, aber

im Fortſchreiten begriffen. Auch ihr Club in der Kammer

iſt gegen Banffy in die Obſtruktion eingetreten, mit Aus

nahme zweier adelichen Herren aus perſönlichen Rückſichten.

Das Partei-Manifeſt bezeichnete die „lex Tiſza“ als eine

1) Aus Budapeſt ſ. Münchener „Allg. Zeitung v. 22. November

1898. Vgl. Michael Arpad's Aufſatz in Harden's „Zukunft“.

Berlin vom 30. Dezember 1898. S. 466 ff.

Z6*
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Felonie Banffy's gegen die Verfaſſung. Dieſe liberale Partei,

heißt es weiter, benütze ihre Macht zur Vernichtung der

politiſchen Moral; ſie habe ſich zum Ziel geſteckt, den Staat

von der Kirche zu trennen, und ſeit vier Jahren regiere

ſie ohne Gott und Moral; ſie mißachte die Geſetze und

greife zur Gewaltthätigkeit; ſie verſpotte das Recht und huldige

dem Golde und der Macht.) Auch der Abg. von Asboth,

der in der Meinung, die Obſtruktion dürfe dem Kaiſer nicht

vorgreifen, von derſelben Abſtand genommen hatte, erklärte

vor ſeinen Wählern: Die Clique um Wekerle, den mini

ſteriellen Urheber der kirchenfeindlichen Geſetze, habe den

Baron Banffy als Nachfolger nur empfohlen, weil ſie in

ihm mit Recht den Mann geſehen, der bei den Wahlen Alles

der Aufgabe unterordnen werde, die zerrüttete liberale Partei

wiederherzuſtellen und die mächtig angewachſene conſervative

Gegenſtrömung zu erdrücken. *) Nun richtet ſich die Auf

merkſamkeit wieder auf die „Volkspartei“.

„Die Oppoſition der Volkspartei wird ſich vorläufig auf

die Bekämpfung des Kanzelparagraphen im Geſetzentwurfe über

die Judikatur der römiſchen Curie und auf die ausſichtsloſe

Forderung der Reviſion der kirchenpolitiſchen Geſetze beſchränken,

und den ihr gemachten Vorwurf, durch Betheiligung an der

Obſtruktion die ihr ganz beſonders gebotenen dynaſtiſchen Rück

des Grafen Moritz Eſterhazy und Johann Asboths zur Folge

hatte – zu entkräften, beziehungsweiſe ihren Fehler, deſſen

ſich übrigens die conſervativſten Elemente ſchuldig gemacht

haben, wieder gut zu machen ſuchen. Immerhin wird ſie der

Anſatz zu einer künftigen conſervativen Partei bleiben, deren

Beſtandtheile ſich früher oder ſpäter aus der ganz disparaten

1) Wiener „Reichspoſt“ vom 15. Dezember 1898.

2) Wiener „Vaterland“ vom 30. Dezember 1898.
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Regierungspartei ausſcheiden müſſen. Noch tröſten ſich die

Organe der letzteren mit der Selbſttäuſchung, daß der Friedens

ſchluß mit der Obſtruktion ihrer Würde, Conſiſtenz und Ein

heit keinen Eintrag gethan habe. Aber ſeit der Erklärung

Koloman Szell's, daß er die Thüren des Clubs offen halte,

damit jeder, der will, hereinkommen, aber auch hinausgehen

könne, iſt es auch der Tiſzagruppe, die ſich nach 24ſtündigem

Bedenken für das Bleiben entſchloß, ganz klar geworden, daß

mit der Miniſterpräſidentſchaft Szell's ein ganz neuer Geiſt in

die Partei eingezogen ſei. Die laut geäußerte Zuverſicht der

Oppoſition, daß nunmehr eine Aera der Gerechtigkeit und An

ſtändigkeit beginne, daß ſpeziell der egoiſtiſche liberale Partei

terrorismus ein Ende haben werde, dürfte wohl etwas ſanguiniſch

ſein, allein ſowohl der Charakter Szell's, wie die maßgebende

Rolle, welche alsbald die hervorragende Perſönlichkeit Apponyi's

im Club ſpielen wird, geben eine Gewähr, daß eine ganz

weſentliche Wendung zum Beſſern eingetreten iſt“. )

Glück auf den Weg, vor Allem zur Reinigung des inneren

Augiasſtalls!

1) Aus Peſt ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 3. März 1899.



L.

Religiös-ſittlich!

Erwiderung auf die Zuſchrift im vorigen Heft: „Religiös-ſittliche

oder ſittlich-religiöſe Erziehung?“

Die Vorkämpfer der katholiſchen Sache in Oeſterreich be

trachten den Ausdruck „religiös-ſittlich“, namentlich in ihrer

Forderung einer Schulgeſetz-Reform, als eine Art Schibboleth

gegenüber der „ſittlich-religiöſen“ Erziehung, welche das liberale

Schulgeſetz verlangt. Das wird wohl auch ſo bleiben müſſen,

trotz des Wunſches, der in Heft 6, S. 468 dieſer Blätter

ausgeſprochen worden iſt: „Gläubige Chriſten ſollten conſequent

„ſittlich-religiös und nicht religiös-ſittlich ſchreiben“. – Die

Begründung dieſes Wunſches a. a. O. enthält nämlich einen

logiſchen Fehler, indem der Verfaſſer „Grundwort“ mit „Haupt

ſache“ verwechſelt hat. Die Zuſammenſetzung eines Grund

wortes mit einem Beſtimmungswort hat zur Folge einen einzigen

neuen Begriff, der durch die hinzugetretene differentia specifica

zu dem urſprünglichen Grundwort in das Verhältniß von species

zum genus getreten iſt. Der Umfang des Grundwortes wird

hiebei durch das hinzugefügte bezw. in der deutſchen Sprache

vorgeſetzte Wort eingeſchränkt und in der Art beſtimmt, daß

das Grundwort gleichſam unter die Herrſchaft des einſchränkenden

Begriffes geräth. Den Vorrang der Herrſchaft bekommt daher

der einſchränkende Begriff; während er ſelbſt unverändert bleibt,

wirkt er ändernd auf das Wort ein, dem er im Deutſchen

wenigſtens vorgeſetzt wird. In ontologiſcher Ausdrucksweiſe
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würde man das Grundwort materia, das beſtimmende Wort

forma substantialis nennen. Nach hebräiſchen Sprachgeſetzen

bleibt auch ſachgemäßer der beſtimmende Begriff als nomen

regens unverändert (in statu absoluto) an zweiter Stelle,

während der beſchränkte und veränderte Begriff als nomen

rectum in veränderter Form (in statu constructo) voranſteht.

Nach deutſchem Sprachgebrauch wird das herrſchende Wort

vorausgeſetzt und gibt dann dem ganzen Begriffe die weſentliche

Form, bezw. bildet die Hauptſache. So will ich mit der Be

zeichnung des Menſchen als „Vernunftweſen“ ihn von allen

anderen unvernünftigen Weſen unterſcheiden; hiebei wird die

an erſte Stelle geſetzte „Vernunft“ doch wohl vielmehr die

Hauptſache ſein, als das an zweiter Stelle genannte Weſen.

Ebenſo unterſcheide ich von Sittlichkeit überhaupt durch den

Begriff „Religionsſittlichkeit“ „religiöſe Sittlichkeit“ eine von

der Religion beherrſchte Sitte. Die Forderung einer religiös

ſittlichen Erziehung will daher beſagen: Die anzuſtrebende

Sittlichkeit der Kinder ſoll von der Religion beherrſcht ſein,

aus ihr, wie aus ihrem Grunde hervorgehen. Umgekehrt ver

bindet man nothwendig mit der Bezeichnung „Sittenreligion

bezw. ſittlich-religiös“ eine ſolche Erziehung, wobei die Moral

im Vordergrunde ſteht, die Religion gleichſam von der Sittlich

keit beherrſcht wird, während die Glaubenswahrheit, das Dogma,

Nebenſache iſt. In dieſem Sinne faßt der Liberalismus den

Begriff „ſittlich-religiös“ auf, und ſtellt ihn an die Spitze der

interconfeſſionellen Schulgeſetzgebung, deren Streben eben in

Oeſterreich dahin geht, die katholiſche, auf das Dogma auf

gebaute Moral durch eine rein menſchliche Sittlichkeit zu erſetzen.

Nach den Geſetzen der deutſchen Sprache entſpricht dieſe Be

zeichnung durchaus ihrem Zwecke. Alle vom Verfaſſer F. J. K.

angeführten Beiſpiele in ſeiner oben erwähnten Kritik des

„Religiös-ſittlich“ rechtfertigen daher wohl unſere Forderung,

bei dieſer Bezeichnung „religiös-ſittlich“ zu bleiben, aber nicht

ſeinen Wunſch, dafür „ſittlich-religiös“ einzuſetzen.

Um dies nur an dem erſten Beiſpiele „Windmühle“ zu

zeigen, ſo verſteht eben jeder Deutſche unter Windmühle eine
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von allen anderen Mühlenarten verſchiedene, vom Winde der

artig abhängige Mühle, daß ſie ohne Wind ihre Exiſtenzfähig

keit einbüßt. Hätte der von uns bekämpfte Verfaſſer mit ſeiner

Anſchauung Recht, wonach unter religiös-ſittlicher Erziehung

„eine Sittlichkeit mit religiöſer Verbrämung, eine Moral, die

nicht nothwendig ihren Urſprung und ihre Sanktion in der

Religion hat“, zu verſtehen ſein ſoll, dann müßte man auch

beim Namen „Windmühle“ an eine Mühle denken, wobei der

Wind etwas Nebenſächliches bedeutet. Dagegen iſt das Namen

gebende entſcheidend, und daher hat eben die Mühle vom Winde

ihren Namen; nach unſerem Gegner müßten wir dafür „Mühlen

wind“ ſagen. Ebenſo iſt nur in der Bezeichnung „religiös

ſittlich“ die Religion als das Maßgebende aufgeſtellt, ohne das

die Sittlichkeit ihre Kraft und Exiſtenzfähigkeit einbüßt. Unter

den verſchiedenen Arten von Sittlichkeit, die man ſich denken

kann – ſo wollen die öſterreichiſchen Katholiken im Gegenſatz

zum öſterreichiſchen Schulgeſetz ſagen – verlangen wir eine

religiöſe Sittlichkeit. Eben deshalb müſſen ſie ſtreng bei der

Bezeichnung „religiös-ſittlich“ bleiben. „Eine Sittlichkeit mit

religiöſer Verbrämung“ wird dagegen nach ächt deutſchem

Sprachgebrauch ſehr wohl durch „ſittlich-religiös“ ausgedrückt

werden.

Mautern in Steiermark. A. Rösler.



LI.

Weltgeſchichte in Umriſſen."

Ein ganz intereſſantes Werk in ſchönem Gewande. Anonym.

Reichstagsabgeordneter Graf zu Limburg-Stirum, welcher

die Vorrede ſchrieb, bemerkt am Schluſſe derſelben: „er zweifle

nicht daran, daß, wenn dereinſt der Verfaſſer genannt werde,

das Buch dazu beitrage, dem Namen auf dem Gebiete der

Literatur eine hervorragende Stellung anzuweiſen.“ Autor

ſelbſt, offenbar ein Mann von umfaſſendſtem Wiſſen und

reicher Lebenserfahrung, will keineswegs „Geſchichte im eigent

lichen Sinne“ liefern, ſondern „den Verſuch machen, die leitenden

Ideen der Zeiten hervorzuheben, um die deutſche Nation zur

Erwägung ihrer Anwendbarkeit auf unſere Geſchicke zu ver

anlaſſen“. Ob das gelingen werde, erſcheint uns zweifelhaft.

Jedenfalls wird es nur in vereinzelten Fällen geſchehen, da

die religiöſen, politiſchen und ſocialen Grundanſchauungen

des ariſtokratiſchen Verfaſſers im Allgemeinen wenig Anklang

finden dürften, und ſeine Aeußerungen bisweilen ſchwach

begründet ſind, der hiſtoriſchen Wahrheit, ja ſich ſelbſt

widerſprechen.

1) Weltgeſchichte in Umriſſen. Federzeichnungen eines Deutſchen.

Ein Rückblick am Schluſſe des XIX. Jahrhunderts. Berlin,

1897 (Mittler und Sohn). 8". IV und 525 Seiten, nebſt einer

ſynchroniſtiſchen Tabelle.
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So behauptet Anonymus (S. 73), daß „die Menſchheit

über die Lehre Chriſti niemals hinauskommen könne“, und

(S. 195), daß „in Chriſti Worten Ziel wie Inhalt der Welt

geſchichte enthalten ſei“, untergräbt aber gleichzeitig das Funda

ment des Chriſtenthums, indem er Schöpfungsgeſchichte, Sint

fluth, Aufenthalt der Juden in Aegypten, Geſetzgebung am

Sinai u. ſ. w. in's Reich der „Sage“ verweist. Chriſtus iſt

für den Autor nicht Gottmenſch und Erlöſer, ſondern lediglich

ein geiſtvoller „Religionsſtifter“, der, obwohl „Orientale und

Semit“, es dennoch „verſtand, den Wüſtenhauch morgenländiſcher

Syſteme von ſeiner Lehre abzuhalten“ (S. 254). „Chriſti

Lebensverhältniſſe ſind nur in ſchattenhaften Umriſſen bekannt“,

heißt es an anderem Orte (S. 191), „weder Jahr noch Ort

ſeiner Geburt wiſſen wir mit Beſtimmtheit anzugeben“.

Welcher gläubige Katholik oder Proteſtant möchte wohl

ſolchen Sätzen beipflichten? – Für die katholiſche Kirche und

deren Inſtitutionen fehlt dem Herrn Anonymus keineswegs

jedes Verſtändniß. Er lobt die „römiſche Disciplin“ (S. 58),

in der er eine Parallele zum preußiſchen Armee-Geiſt findet;

gibt zu, daß „die germaniſche Cultur zum ſtärkſten Theile aus

der römiſchen hervorwuchs“ (S. 157); plädirt gelegentlich und

offenbar im Hinblick auf die „drohende Ruſſengefahr“ (S. 347)

für „echte Parität der chriſtlichen Confeſſionen“ (S. 381), läßt

es aber ſonſt an Hieben gegen Rom und Byzanz keineswegs

fehlen. „Petri Biſchofthum zu Rom iſt Sage“ (S. 2);

„Heiligen- und Reliquienverehrung deckt ſich mit altheidniſcher

Sitte“ (S. 16 und 20); „Chriſti Lehre ſteht im Widerſpruch

mit abendländiſchem und morgenländiſchem Dogma“ (S. 193);

„die Verehrung der iberiſchen Gottesmutter“ gilt als Fetiſch

dienſt (S. 20) u. ſ. w. „ Die römiſche Kirche“ – ob

wohl „durch das Vatikanum zu islamitiſchem Stillſtand ver

dammt“ (S. 494) – „wetzt neuerdings ihre Waffen gegen

die Könige“ (S. 319) und bedeutet für das „evangeliſche“

deutſche Kaiſerthum „neben der Socialdemokratie die größte

Gefahr“ (S.493). Ein proteſtantiſcher Herrſcher darf daher

„politiſche Macht der römiſchen Kirche in ſeinem Staate nicht
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dulden“ (S. 398); „Deutſchlands Zukunft und die welt

geſchichtliche Zukunft der evangeliſchen Lehre fallen zuſammen“

(S. 438). Gleichwohl iſt Anonymus ſo rührend naiv, die

katholiſchen Deutſchen zur Todtengräberarbeit am eigenen Leibe

aufzufordern, ja dieſelbe als ihre „nationale Pflicht“ zu be

trachten! (S. 318 u. a.)

Der großpreußiſch-annexioniſtiſche Standpunkt des Verf. er

hält wohl hier und da ein „föderatives“ Mäntelchen umgehängt,

bleibt aber durchſichtig genug. Die namentlich „an die Süd

deutſchen“ gerichtete Mahnung, den ſchwächlichen „Kantönligeiſt“

fahren zu laſſen, „ Opfer an Sonderrechten“ zu bringen, läßt

uns kalt. Wir halten feſt an den Beſtimmungen der Reichs

verfaſſung und der Verträge: Dem Reiche, was des Reiches,

den Souveränen und Einzelſtaaten, was ihnen gebührt! Eine

„abſolutiſtiſche Regierungsform“, der Autor zuzuneigen ſcheint,

wird bei den reindeutſchen Stämmen – die Preußen ſind

nach ſeinem eigenen Zugeſtändniß „ſlaviſche Miſchraſſe“ (S. 311)

– niemals Anklang finden. Wir „verlangen zu begreifen, daß

wir vernünftig regiert werden und wollen unſer Gewiſſen im

Einklang mit ſeinem Gehorſam fühlen!“ Auch glauben wir

nicht daran, „daß nur eine ariſtokratiſche Natur die Maſſen

dauernd zu leiten vermag“ (S. 171), „Erbweisheit (ausſchließlich)

in Königsſchlöſſern und auf Edelhöfen“ erwachſe (S. 365).

Volksſchule, Preßfreiheit und allgemeine Rechtsgleichheit ſind

für uns nicht bloß „Ventile gegen die Revolution“, ſondern

ſchwer genug gewonnene Errungenſchaften von eminent ſittlicher

Bedeutung. Daß unſer Parlamentarismus wie jede menſchliche

Inſtitution Schwächen zeigt, ſoll nicht geleugnet werden.

Nimmermehr aber wird ein freier Bürger oder Arbeiter dazu

beihelfen, auf dem Wege des Staatsſtreiches die Maſſen einem

unwürdigen Helotenthum zu überantworten. Am allerwenigſten

aber wünſchen wir wie der Verfaſſer in der Hand des Kaiſers,

dem wir als Repräſentanten der Nation in Treue ergeben

ſind, „das oberſte, weltliche und kirchliche Regiment vereinigt“

(S. 235).

Merkwürdig klingt die Behauptung (S. 387): „Die
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Franzoſen ſind das begabteſte Volk Europas“ im Munde

unſeres Anonymus; noch eigenartiger berührt der Satz: „ihre

Unterwerfung unter die ſtrenge Sittenzucht des Calvinismus

würde ſie zur herrſchenden Vormacht auf dem Continent er

hoben haben“ (S. 387) im Munde eines „deutſchen Patrioten“.

Sollten wir uns täuſchen, wenn wir ihn als Nachkommen

emigrirter Hugenotten betrachten? –

Doch genug. Wir glauben nachgewieſen zu haben, daß

das Buch auf die Maſſen gebildeter Deutſchen kaum beſonderen

Einfluß üben könne, weil es eben nach den verſchiedenſten

Richtungen hin Anſtoß erregt und Widerſpruch hervorrufen

muß. Daß Autor bona fide ſchrieb, ſind wir überzeugt.

Auch bewundern wir die Gewondtheit, mit welcher ein harter

Stoff dem Willen dienſtbar gemacht wurde. Das Buch iſt

reich an geiſtvollen Theſen und eröffnet manch neue Perſpektive.

Sein Stil verdient Anerkennung. Wünſchen wir, daß ſich

nunmehr durch das beſprochene Werk auch andere berufene

Kräfte veranlaßt fühlen, das Ergebniſ ihrer geſchichtsphiloſoph

iſchen Studien weiteren Kreiſen zu erſchließen.

München. Dr. Pius Wittmann.

Berichtigung.

Im vorigen Heft S. 426 Z 5 v. oben iſt anſtatt „anerkannt“

zu leſen: „verkannt“.



LII.

Der Einfluß der Confeſſion auf die Sittlichkeit.

Nach den Ergebniſſen der Moralſtatiſtik.

II.

Wir haben jetzt die wichtigſten Umſtände betrachtet, die

eine Vergleichung verſchiedener Länder in Bezug auf den

außerehelichen Geſchlechtsverkehr erſchweren. Folgt nun daraus,

daß moralſtatiſtiſche Vergleiche auf dieſem Gebiete überhaupt

unmöglich oder werthlos ſeien? Das glauben wir nicht zu

geben zu können. Man muß nur darauf verzichten, ganze

Länder mit einander vergleichen zu wollen, in denen die

erwähnten Verſchiedenheiten das Reſultat nothwendig ſtark

beeinfluſſen werden. Man muß die Methode ändern, zu

detailgeographiſchen Studien ſeine Zuflucht nehmen, kleinere

Gebietstheile desſelben Staates einander gegenüberſtellen

mit gleichen politiſchen Einrichtungen, gleicher Geſetzgebung,

gleichen oder doch wenigſtens ähnlichen ſocialen Verhältniſſen,

Gebietstheile, in denen Proſtitution oder andere den natür

lichen Verlauf ſtörende Einflüſſe nicht die Vergleichbarkeit

beeinträchtigen. Nur wenn alle anderen Bedingungen einiger

maßen analog ſind, kann man unter der Maſſe der mit

betheiligten Faktoren den Einfluß der Religion auf die Sitt

lichkeit beſtimmen. Wir müſſen alſo ſuchen, kleinere Gebiets

theile ausfindig zu machen, in denen die Anhänger der einen

Confeſſion, möglichſt von Andersgläubigen geſondert, zu
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ſammenwohnen, und ihnen gleichartige Gebietstheile gegen

überſtellen, in denen die andere Confeſſion in gleicher Weiſe

vorherrſchend iſt. Nur vor einem Fehler muß man ſich

dabei hüten, man darf nicht zu allzu kleinen Einheiten

herabſteigen, es muß immer eine einheitliche, compakte Maſſe

von wenigſtens einigen hunderttauſend Katholiken oder Prote

ſtanten zuſammenwohnen, damit ſich der Einfluß der betreff

enden Confeſſion in durchgreifender Weiſe geltend machen

kann. Ganz abſurd aber iſt es, einige Tauſend Katholiken

oder Proteſtanten, die unter Hunderttauſenden oder Millionen

von Andersgläubigen, weit von einander getrennt, leben

und noch dazu einer geordneten Seelſorge entbehren, auf

ihre Moralität unterſuchen zu wollen. Kleinere Bevölkerungs

gruppen werden, ſogar wenn ſie geſchloſſen zuſammenwohnen,

ſtets ſtark beeinflußt durch das ſie umgebende größere Ganze

und theilen bis zu einem gewiſſen Grade deſſen Vorzüge

oder Mängel. Auch können in dieſem Falle lokale Beſonder

heiten beſtimmend auf das Verhältniß der ehelichen zu den

unehelichen Geburten einwirken, da ja die in Frage kommende

abſolute Ziffer der unehelichen Geburten nur gering iſt.

Ein ſchlagendes Beiſpiel dafür bietet der kleinſte der preuß

iſchen Regierungsbezirke, Sigmaringen. Dieſer kleine Bezirk,

der mit ſeinen 65.000 Einwohnern die Größe eines gewöhn

lichen Landrath-Kreiſes nicht überſteigt, bietet mit 7,36%

unehelicher Geburten (im Jahre 1895) einen auffallenden

Contraſt zu den übrigen rein katholiſchen Regierungsbezirken

Preußens. Dagegen harmonirt dieſe Zahl einigermaßen

mit den 9,49"/o des vorwiegend proteſtantiſchen württem

bergiſchen Schwarzwaldkreiſes, der das genannte Ländchen

umſchließt, ſowie mit der entſprechenden Ziffer der angrenz

enden badiſchen Landestheile. Es kommt in Sigmaringen

noch ein Umſtand hinzu, der, ganz abgeſehen von dem Ein

fluß der Umgebung, die relativ hohe Zahl von unehelichen

Geburten leicht erklärlich ſcheinen läßt. Infolge der miß

lichen wirthſchaftlichen Verhältniſſe verlaſſen nämlich ganze
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Scharen von armen jungen Mädchen die Heimat, um im

Ausland Dienſte zu ſuchen. Beſonders in Baſel und Zürich

ſind ſchwäbiſche Dienſtboten wegen ihrer Redlichkeit und

Zuverläſſigkeit ſehr geſucht. Begreiflicherweiſe kommen aber

die ganz alleinſtehenden unerfahrenen Mädchen in den großen

Städten leicht zu Fall, und kehren dann in die Heimat

zurück, wenn die Niederkunft herannaht.) Unter ſolchen

Umſtänden kann man ſich doch fürwahr nicht wundern, wenn

unter 2160 Geburten (im Jahre 1895) 159 uneheliche ſich

finden. Sicherlich aber wäre es ungerecht, die auf ſolche

Weiſe entſtandene Vermehrung der unehelichen Geburten der

braven Bevölkerung Hohenzollerns zur Laſt zu legen.

Als Vergleichsobjekte ſollten daher eigentlich nur Gebiets

theile angeführt werden, die einige hunderttauſend Einwohner

haben, von denen ungefähr °/10 der katholiſchen oder prote

ſtantiſchen Confeſſion angehören, die aber im übrigen unter

gleichen Exiſtenzbedingungen leben. Das iſt nun freilich ein

Ideal, das ſich in concreto wohl in keinem Falle vollſtändig

verwirklicht finden wird; es wird bald an dieſer, bald an

jener Bedingung etwas fehlen. Wenn wir aber nachweiſen

können, zu weſſen Gunſten der daraus ſich ergebende Unter

ſchied in die Wagſchale fällt, ſo thut das der ſtatiſtiſchen

Vergleichbarkeit keinen Eintrag

1) Gerade während wir mit dieſer Arbeit beſchäftigt waren, fiel uns

zufällig die Nummer des „Badiſchen Beobachters“ vom 24. Nov.

1898 in die Hände, in der ſich die folgende Anzeige findet, die

das Geſagte trefflich illuſtrirt: „Von der Schweizer Grenze,

23. Nov. In Zürich iſt man am Werke, unter Führung des

Herrn Stadtpfarrers Fr. Matt an der Liebfrauenkirche einen

katholiſchen Dienſtboten- und Arbeiterinenverein zu gründen.

Wenn man hört und liest, welch horrenden Gefahren die dortigen

5000 alleinſtehenden und ſich ſelbſt überlaſſenen Mädchen aus

der Fremde in Bezug auf Glauben und Tugend ausgeſetzt ſind,

ſo muß man ſagen, daß es nicht nur wünſchenswerth, ſondern

abſolut nothwendig iſt, einen ſolchen Verein zu gründen“. U. ſ. w.

;S*



548 Confeſſion

Wir geben zunächſt eine allgemeine Ueberſicht der un

ehelichen Geburten in den einzelnen preußiſchen Regierungs

bezirken für die Jahre 1881–90, die wir dem 138. Heft

der Preußiſchen Statiſtik (herausgegeben vom Kgl. Stat.

Bureau in Berlin) entnehmen. Die beigefügten Zahlen für

1895 ſind den Vierteljahrsheften zur Statiſtik des Deutſchen

Reiches (1897. Erſtes Heft) entnommen. Nur haben wir

die dort angegebenen abſoluten Zahlen der leichteren Ver

gleichbarkeit halber in Verhältnißzahlen umgerechnet. Bei

den weiteren Ausführungen legen wir die Zahlen von 1895,

als die neueſten, zu Grunde. Der Unterſchied iſt übrigens,

wie ein jeder ſieht, unerheblich; für unſere Frage iſt er

vollſtändig irrelevant.

Tabelle C:

Auf 100 Geborene Auf 100 Geborene

Regierungsbezirke kamen Uneheliche kamen Uneheliche

1881–1890 1895

Königsberg 11,0 10,13

Gumbinnen 10,2 9,47

Danzig 10,0 8,75

Marienwerder 7,4 6,68

Berlin 13,2 14,53

Potsdam 9,9 9,75

Frankfurt a. O. 11,2 10,78

Stettin 10,7 10,51

Köslin 9,9 9,24

Stralſund 14,7 13,50

Poſen - 6,9 6,05

Bromberg 6,9 6,74

Breslau 13,5 13,69

Liegnitz 13,3 12,57

Oppeln 6,6 5,65

Magdeburg 9,8 10,52

Merſeburg 10,2 10,33

Erfurt 7,4 7,67

Schleswig 9,3 8,96

Hannover 9,4 9,30

Hildesheim 7,6 7,39
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Lüneburg 7,5 7,07

Stade 5,8 6,01

Osnabrück 4,0 4,18

Aurich 4,1 4,06

Münſter 2,3 2,09

Minden 3,9 3,55

Arnsberg 2,5 2,40

Kaſſel 6,3 6,41

Wiesbaden 5,6 6,11

Koblenz 3,0 2,77

Düſſeldorf 3,2 3,12

Köln 6,5 7,30

Trier 3,0 3,00

Aachen 2,5 2,42

Sigmaringen 8,1 7,36

Kgr. Preußen 8,15 7,74

Als erſtes Beiſpiel wählen wir die Regierungsbezirke

Münſter in Weſtfalen und Köslin in Pommern. Beide

haben eine überwiegend ländliche Bevölkerung, keine Groß

ſtadt innerhalb ihrer Grenzen oder in unmittelbarer Nähe.

In beiden ſind nicht nur die politiſchen Einrichtungen, die

Verwaltung, das Unterrichtsweſen, die Handhabung der

Rechtspflege und das geſammte öffentliche Recht gleich, ſondern

auch das Civilrecht. Denn beide gehören zum Geltungs

gebiet des preußiſchen Landrechtes mit Einſchluß des Familien

und Inteſtaterbrechtes. Und nun hat der katholiſche Bezirk

Münſter unter 22,671 Geburten nur 475 uneheliche, der

proteſtantiſche Bezirk Köslin unter 22,045 Geburten nicht

weniger als 2037 uneheliche; oder in Procent ausgedrückt:

Münſter hat 2,09, Köslin 9,24% uneheliche Geburten. Und

dabei iſt Köslin von den pommerſchen Regierungsbezirken

noch der beſte; von den beiden anderen, die auch rein prote

ſtantiſch ſind, hat Stettin 10,51, Stralſund gar 13,50%

uneheliche Geburten. Da aber Stralſund ein anderes Civil

recht und Stettin eine große Stadt hat, halten wir dieſe

Bezirke für weniger geeignet zur Vergleichung. – Einen

Umſtand, der zu Gunſten Münſters in die Wagſchale fällt,
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glauben wir aber, damit das Urtheil ein in jeder Beziehung

gerechtes ſei, hervorheben zu müſſen. Die ökonomiſche Lage

der Münſter'ſchen Landbevölkerung iſt im allgemeinen eine

günſtigere, als die der Kösliner. Nach den Ergebniſſen der

Einkommenſteuer") war zwar die Anzahl der Perſonen oder

Familien, die wegen ihres geringen Einkommens von der

Steuer befreit waren, und die, wie wir oben geſehen haben,

bei der unehelichen Procreation in erſter Linie betheiligt

ſind, ungefähr gleich (in Münſter 2336, in Köslin 2260),

aber in den beſſer ſituirten Klaſſen zeigt Münſter einen

ziemlich beträchtlichen Vorſprung. Man kann daher die

höhere Zahl der unehelichen Geburten in Köslin zum Theil

auf Rechnung der weniger günſtigen ökonomiſchen Verhält

niſſe ſchreiben; aber auch nur zum Theil. Denn die Be

hauptung, daß die wirthſchaftlichen Verhältniſſe für die

Häufigkeit der unehelichen Geburten das Ausſchlaggebende

ſeien, iſt in dieſer Allgemeinheit unrichtig und widerſpricht

den Thatſachen. So erreichen z. B. im Königreich Sachſen,

das in ökonomiſcher Hinſicht geradezu glänzend daſteht, wo

gerade der Mittelſtand durch Emporſteigen der unteren Klaſſen

ſich bedeutend vermehrt und an Wohlſtand zugenommen hat,

die unehelichen Geburten die enorme Höhe von 12,54%,

während der notoriſch ſehr arme, aber katholiſche Regierungs

bezirk Oppeln nur 5,65% uneheliche Geburten zeigt. Selbſt

der Regierungsbezirk Poſen, der ärmſte in ganz Preußen,

hat nur 6,05% uneheliche Geburten. – Etwas anderes

wäre es, wenn es ſich um einen Induſtriebezirk oder eine

große Stadt handelte. Da kann es geſchehen, wie wir oben

ſchon geſagt haben, daß die von auswärts zugezogenen

unverheiratheten Arbeiter und Dienſtboten, namentlich die

weiblichen, infolge ihrer Unerfahrenheit und Verlaſſenheit

1) Dr. W. Böhmert, „Die Vertheilung des Einkommens in Preußen

und Sachſen“ (Dresden, bei O. V. Böhmert 1898), S. 29.



und Sittlichkeit. 551

einfachhin dem Laſter in die Arme getrieben werden, ſo daß

man die Häufigkeit der ſittlichen Fehltritte in erſter Linie

auf Rechnung der materiellen Noth ſetzen muß. Aber das

iſt eine Ausnahme, die bei der ländlichen Bevölkerung Köslins

offenbar nicht zutrifft. Man kann daher unmöglich einen

ſo gewaltigen Unterſchied in der unehelichen Procreation

auf eine etwas günſtigere Vertheilung des Einkommens in

den unteren Steuerklaſſen zurückführen, und es bleibt ſomit

nur die Verſchiedenheit der Confeſſion zur Erklärung dieſer

auffallenden Ungleichheit übrig.

Im Oſten der preußiſchen Monarchie ſcheinen die

Regierungsbezirke Oppeln und Liegnitz am beſten zur Ver

gleichung geeignet zu ſein. Auch hier ſind die ſtaatlichen

und rechtlichen Inſtitutionen mit Einſchluß des Civilrechtes

vollſtändig die gleichen; ſie liegen noch dazu beide in der

ſelben Provinz. In beiden Regierungsbezirken iſt ſowohl

Ackerbau, als Induſtrie ſtark vertreten. Sie haben beide

eine Reihe von Städten mittlerer Größe, aber keine Groß

ſtadt. Die Einkommenſteuer-Verhältniſſe weiſen keine be

deutenden Unterſchiede auf, ſind aber etwas günſtiger für

Liegnitz. ) Die Verſchiedenheit der Nationalität (ein großer

Theil der Bevölkerung von Oppeln beſteht aus Polen) fällt

nicht ins Gewicht; denn daß der Deutſche an und für ſich

mehr zu ſittlichen Ausſchweifungen disponirt ſein ſoll, als

der Pole, können wir doch nicht zugeben. Wenn ſich alſo

eine erhebliche Verſchiedenheit in Bezug auf die Anzahl der

unehelichen Geburten zeigt, müſſen wir dieſelbe wiederum

in erſter Linie auf die Verſchiedenheit der Confeſſion zurück

führen. Es hat aber der zu "/10 katholiſche Regierungs

bezirk Oppeln 5,65°/o, der zu mehr als */o proteſtantiſche

Bezirk Liegnitz 12,57% uneheliche Geburten. Alſo abermals

ſteht der katholiſche Bezirk weit beſſer.

i) Siehe Böhmert a. a. O., S. 29.
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Außer Münſter und Oppeln (und dem oben beſprochenen

kleinen Bezirk Sigmaringen) hat nur noch Aachen unter den

preußiſchen Regierungsbezirken den zur Vergleichbarkeit er

forderlichen Procentſatz von Katholiken. Nun ergibt ſich

aber die Schwierigkeit, daß Aachen im Gebiet des rheiniſchen

Civilrechtes liegt, während von den rein proteſtantiſchen

Regierungsbezirken keiner dieſe Eigenſchaft hat. Dieſen Unter

ſchied müſſen wir alſo mit in den Kauf nehmen. Wir werden

aber einen der weſtlichen Regierungsbezirke zur Vergleichung

heranziehen, der gleich wie Aachen eine große Stadt hat, ſo

daß der Einfluß derſelben ſich auf beiden Seiten einiger

maßen ausgleicht. Am geeignetſten ſcheint uns daher der

Regierungsbezirk Hannover zu ſein; um ſo mehr, da dort,

wie in Aachen, die Induſtrie vorherrſchend iſt. Die ökonom

iſchen Verhältniſſe liegen günſtiger in Hannover. Beſonders

hat die Stadt Hannover vor der Stadt Aachen einen be

deutenden Vorſprung,") was in dieſem Falle ſtark ins Ge

wicht fallen muß, da natürlich die Bevölkerung der genannten

Städte an der unehelichen Procreation weit ſtärker betheiligt

iſt, als die Landbevölkerung der beiden Regierungsbezirke.

Was nun die Anzahl der unehelichen Geburten betrifft, ſo

belief ſich dieſelbe im Regierungsbezirk Aachen auf 2,42%,

im Regierungsbezirk Hannover auf 9,30%. Im Stadtkreis

Aachen waren es [1881–90*) 4,2%, im Stadtkreis Hannover

15,7% uneheliche Geburten.

Faſſen wir das Reſultat dieſer Vergleichung der preuß

iſchen Regierungsbezirke zuſammen, ſo können wir ſagen:

Die Anzahl der unehelichen Geburten iſt in den rein katho

liſchen Regierungsbezirken zwei- bis viermal geringer als in

rein proteſtantiſchen mit ähnlichen Exiſtenzbedingungen. Für

dieſen gewaltigen Unterſchied läßt ſich kein anderer hinreich

1) Böhmert a. a. O., S. 19. -

2) Die entſprechenden Zahlen für 1895 ſtanden uns nicht zu Gebote.
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ender Grund angeben, als die Verſchiedenheit der Confeſſion.

Alſo iſt er auf den ſegensreichen Einfluß der katholiſchen

Religion zurückzuführen.

Wir ſind zu einem ſolchen Schluſſe um ſo mehr be

rechtigt, da in der ganzen preußiſchen Monarchie, in der

doch die Katholiken anerkanntermaßen durchgängig der ärmere,

wirthſchaftlich ſchwächere Theil der Bevölkerung ſind, bei

katholiſchen Müttern 6,5%, bei proteſtantiſchen aber 10,3%

uneheliche Geburten gezählt wurden.) Von der katholiſchen

Landbevölkerung kann man zudem nicht ſagen, daß die vor

eheliche Gemeinſchaft in den niederen Volksklaſſen allgemeiner

Brauch ſei;*) was man nach den oben angeführten Zeugniſſen

bei der proteſtantiſchen Landbevölkerung in der Regel voraus

ſetzen muß. Daß die geringe Zahl der unehelichen Geburten

unter den Katholiken Preußens nicht etwa auf größere Ver

breitung der Proſtitution zurückzuführen iſt, braucht nicht

hervorgehoben zu werden, da ja die Proſtitution, wenigſtens

ihrer größten Intenſität nach, auf die großen Städte be

ſchränkt iſt, die in Preußen bekanntlich, von wenigen Aus

nahmen abgeſehen, nicht katholiſch ſind. So fallen in Preußen

alle Umſtände, welche naturgemäß eine Verminderung der

unehelichen Geburten herbeiführen müſſen, zu Gunſten der

Proteſtanten in die Wagſchale und demnach ſind die unehe

lichen Geburten bei den Katholiken weit ſeltener, ja bilden

dort, wo die Katholiken unter einigermaßen günſtigen Um

ſtänden unter ſich allein wohnen, eine verſchwindende Aus

nahme.

Das zeigt ſich am deutlichſten, wenn man noch mehr

1) Lexis „Moralſtatiſtik“, Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften,

Bd. 4, S. 1221 ff.

2) Wir wollen natürlich nicht in Abrede ſtellen, daß ein derartiger

ſündhafter Verkehr auch beim katholiſchen Landvolk ſtellenweiſe

recht häufig vorkommt, aber einen ſolchen Umfang hat das Uebel

bei uns doch bei weitem nicht erreicht.
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ins Detail geht. So hatten nach der oben genannten amt

lichen Publikation des preußiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus in

den Jahren 1881–90 im Ganzen 31 Kreiſe der preußiſchen

Monarchie weniger als 2% uneheliche Geburten. Von

dieſen waren 25 katholiſch; in 2 Kreiſen war die Bevölker

ung ungefähr zu gleichen Theilen unter die beiden Confeſſionen

vertheilt, und nur 4 waren proteſtantiſch. Nach demſelben

Quellenwerk hatten im Jahre 1894 vier Kreiſe ſogar weniger

als 1%o uneheliche Geburten. Es waren dies die Kreiſe:

Meppen mit 741 ehelichen und 7 unehelichen Geburten;

Hümmling mit 508 ehelichen und 2 unehelichen; Malmedy

mit 977 ehelichen und 7 unehelichen; Montjoie mit 568

ehelichen und 2 unehelichen Geburten. Alle vier Kreiſe ſind

rein katholiſch.

Einen Einwand könnte man vielleicht gegen unſere

Beweisführung erheben, nämlich, daß auch bei den Prote

ſtanten im Rheinland der Procentſatz der unehelichen Ge

burten ein niedriger ſei. Das iſt in der That der Fall; er

erreicht durchſchnittlich noch nicht einmal 4"/o. Aber damit

wird unſer Beweis noch nicht umgeſtürzt. Confeſſionelle

Minoritäten werden eben immer, wie ſchon hervorgehoben

wurde, ſtark beeinflußt durch die Majorität, mit der ſie zu

ſammenwohnen. Man iſt daher in dieſem Falle nicht be

rechtigt, das günſtige Reſultat auf Rechnung des Prote

ſtantismus zu ſchreiben, da er ja dort, wo er ſelbſt das aus

ſchlaggebende Moment iſt, nicht dieſe Wirkung erzielt. Auch

iſt bekanntlich die wirthſchaftliche und geſellſchaftliche Stell

ung der Proteſtanten gerade im Rheinland eine außerordentlich

günſtige. Sie ſind in Staat und Gemeinde, im öffentlichen

Leben, wie im Erwerbsleben die bevorzugte, die herrſchende

Klaſſe, und werden daher viel leichter in der Lage ſein,

durch eine frühzeitige Heirath den ſittlichen Gefahren des

eheloſen Lebens zu entgehen.

Von den übrigen deutſchen Staaten hat keiner gleich

zeitig rein (bezw. zu "/10) katholiſche und rein proteſtantiſche
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Regierungsbezirke oder Provinzen.) In Bayern beſtehen

zudem zwiſchen dem rechtsrheiniſchen Bayern einerſeits und

der Pfalz andrerſeits, ſowie zwiſchen den altbayriſchen und

fränkiſchen Kreiſen ſo große legislative, ſociale und andere

Gegenſätze, daß eine Vergleichung als unmöglich und werthlos

erſcheinen muß. Am eheſten könnte man noch Unterfranken

(mit 79,7% Katholiken) und Mittelfranken (mit 74,9%

Proteſtanten) einander gegenüberſtellen. Unterfranken hat

8,28%, Mittelfranken 17,37% uneheliche Geburten. In

wieweit aber dieſer Unterſchied auf die Verſchiedenheit der

Confeſſion zurückzuführen iſt, läßt ſich aus den angegebenen

Gründen nicht feſtſtellen.

Nur im Großherzogthum Oldenburg ſcheint ſich noch

Gelegenheit zu einer Vergleichung zu bieten. Zwar bildet

der katholiſche Beſtandtheil desſelben keine adminiſtrative

Einheit, aber der bekannte Oldenburger Statiſtiker Dr.

P. Kollmann hat in ſeinem jüngſt erſchienenen aus

gezeichneten Werke „Statiſtiſche Beſchreibung der Gemeinden

des Herzogthums Oldenburg“ *) die Ziffern der unehelichen

Geburten für die faſt ausſchließlich von Katholiken bewohnte

ſogenannte Münſterſche Geeſt, ebenſo wie für die rein prote

ſtantiſche Oldenburger Geeſt und die Marſch zuſammen

geſtellt. Danach kamen in den Jahren 1886–95 auf die

Münſterſche Geeſt 1,9%, auf die Oldenburger Geeſt 4,6%,

auf die Marſch 4,3% uneheliche Geburten. *) Die Exiſtenz

bedingungen ſind im übrigen im öffentlichen Leben wie im

Privatleben ziemlich gleichartig, wie aus dem genannten

Werke hervorgeht. Jedenfalls ergibt ſich außer der Religion

1) Selbſt Mittelfranken, derjenige der bayeriſchen Kreiſe, in dem

das proteſtantiſche Element am ſtärkſten vertreten iſt, hat nach

der Zählung vom 2. Dez. 1895 nur 74,9% Proteſtanten.

2) Verlag von A. Littmann, Oldenburg 1897.

3) A. a. O., S. 119.
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kein Umſtand, welcher die geringe Zahl der unehelichen Ge

burten unter der katholiſchen Bevölkerung erklären könnte.

Die von uns ſonſt als Vorbedingung zur Vergleichung ge

forderte größere, compakte Maſſe von Katholiken iſt hier

freilich nicht vorhanden (es ſind nur 64,000); der Mangel

wird aber dadurch erſetzt, daß das Oldenburger Münſterland

zum größten Theil von katholiſchen Landestheilen des Regier

ungsbezirkes Osnabrück begrenzt iſt, mit welchen ein reger

Verkehr unterhalten wird.

Abgeſehen von Deutſchland, finden ſich rein katholiſche

und rein proteſtantiſche Gebietstheile, in einem Staatsganzen

vereinigt, nur noch in der Schweiz, in Großbritannien und

in Holland. Ueber letzteres Land ſteht uns leider gar kein

Material zur Verfügung und auch in Bezug auf die beiden

anderen Staaten müſſen wir uns auf einige kurze Bemerk

ungen beſchränken.

In der Schweiz iſt eine Vergleichung deshalb ſchwierig,

weil keiner der katholiſchen Kantone die dazu erforderliche

Anzahl von Katholiken hat. Der größte derſelben, Luzern,

hat nur 127,000 katholiſche Einwohner und iſt auch ſchon

deshalb weniger zur Vergleichung geeignet, weil der rieſige

Fremdenverkehr hier einen äußerſt ungünſtigen, gar nicht

berechenbaren Einfluß auf die Anzahl der unehelichen Ge

burten ausübt. Zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen

machen wir darauf aufmerkſam, daß nur diejenigen Kantone

als katholiſche oder proteſtantiſche bezeichnet zu werden pflegen,

in denen ungefähr °/10 der Bevölkerung der betreffenden

Confeſſion angehören. Katholiſche Kantone ſind demnach:

Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Zug, Luzern, Wallis,

Teſſin und Appenzell Inner-Rhoden; proteſtantiſch ſind:

Zürich, Waadt, Schaffhauſen und Appenzell Außer-Rhoden;

alle übrigen werden gemiſchte Kantone genannt. Wir

geben nun eine Ueberſicht über die unehelichen Geburten in

ſämmtlichen Kantonen für die Jahre 1886–96. Wir ent
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nehmen dieſelbe dem Statiſtiſchen Jahrbuch der Schweiz")

für 1898.

Tabelle D.

Auf je 100 Geborene kamen in den Jahren 1886–96 unehelich Geborene:

in Appenzell Inner-Rhoden 2,10 | in Wallis . . . . . . 3,75

„ Schwyz . . . . . . 2,15 „ Graubünden . . . . 3,82

„ Nidwalden . . . . . 2,18 „ Schaffhauſen . . . . 4,45

„ Glarus . . . . . . 2,19 „ Luzern . . . . . . 4,61

„ Uri . . . . . . . . 2,40 „ Neuchatel . . . . . 4,69

„ Obwalden . . . . . 2,40 „ Bern . . . . . . . 4,99

„ Zug . . . . . . . 2,46 „ Waadt . . . . . . 5,35

„ Teſſin . . . . . . . 2,83 „ Freiburg . . . . . 5,73

„ Aargau . . . . . . 2,89 „ Thurgau . . . . . 5,86

„ Appenzell Außer-Rhoden 2,95 „ Zürich . . . . . . 6,27

„ Baſel-Land . . . . . 3,33 „ Baſel-Sadt . . . . . 9,12

„ Solothurn . . . . . 3,52 „ Genf . . . . . . . 10,20

„ St. Gallen . . . . . 3,65

Auffallend in dieſer Tabelle iſt jedenfalls die niedrige

Zahl der unehelichen Geburten in den Urkantonen Zug

und Appenzell Inner-Rhoden. Unter den 10 am günſtigſten

ſtehenden Kantonen ſind überhaupt nur zwei proteſtantiſche:

Glarus und Appenzell Außer-Rhoden. Der Durchſchnitt

für die ganze Schweiz beträgt 4,72%. Die katholiſchen

Kantone ſtehen ſämmtlich unter dieſem Durchſchnitt. Mit

Ausnahme von Luzern und Wallis haben ſie ſogar alle

weniger als 3%, was bei einer vorwiegend von Ackerbau

und Viehzucht lebenden Bevölkerung auf eine ſehr hohe

Sittlichkeit ſchließen läßt. Ganz gewiß kann die günſtigere

Stellung der katholiſchen Kantone nicht auf Proſtitution

oder andere unſittliche Mittel zurückgeführt werden; das

bedarf für jeden Kenner der dortigen Verhältniſſe keines

Beweiſes. Wie weit wirthſchaftliche Verſchiedenheiten in's

1) Herausgegeben vom Statiſtiſchen Bureau des eidgenöſſiſchen

Departements des Innern (Verlag: Art. Inſtitut Orell Füßli,

Zürich). Die dort angegebenen abſoluten Zahlen haben wir in

Procentzahlen umgerechnet.
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Gewicht fallen, läßt ſich, mangels einer allgemeinen Ein

kommenſteuer für alle ſchweizer Bürger, nicht feſtſtellen.

Daß ſie aber zu Gunſten der Katholiken in die Wagſchale

fallen ſollten, iſt nicht gerade wahrſcheinlich.

In Bezug auf Großbritannien müſſen wir uns aus

Mangel an anderweitigem zuverläſſigen Material auf einige

Referate beſchränken, die wir einer der neueſten Schriften

P. von Hammerſtein's") entnehmen. Froude, ein prote

ſtantiſcher, engliſcher Hiſtoriker ſagt über die ſittlichen Zuſtände

unter den Katholiken Irlands:*) „Unter den zahlreichen

Beſchuldigungen, welche ich gegen die (iriſchen) Prieſter der

letzten Jahrhunderte gefunden habe, begegnete ich nie einer

Klage über die Unkeuſchheit derſelben. Die ausnahmsloſe

und merkwürdige Reinheit der iriſchen katholiſchen Frauen

in den niederen Klaſſen, die wahrſcheinlich ihres Gleichen

nicht in der civiliſirten Welt findet, und die der Raſſe,

welche ſich im 16. Jahrhundert nicht weniger durch ihre

Ausſchweifungen auszeichnete, durchaus nicht eigen iſt, muß

ganz und ausſchließlich der katholiſchen Geiſtlichkeit zu

geſchrieben werden“. Auch Lesker*) nennt die Keuſchheit

der iriſchen Frauen bewunderungswürdig und führt zum

Beweiſe folgende Thatſachen an: „In Galway, einem der

ärmſten Diſtrikte Irlands, ebenſo in Claddagh wußte man

während eines Zeitraums von 9 Jahren von keiner un

ehelichen Geburt. Jedes Vergehen dieſer Art trifft die tiefſte

Verachtung. Wenn ein Mädchen zum Fall kommt, wird es

von den Eltern aus dem Hauſe gejagt; die Verwandten

wollen nichts mehr von ihm wiſſen; ſeine Gefährtinen und

1) Hammerſtein, Katholicismus und Proteſtantismus. (Trier 1894;

S. 99–102.

2) Froude, „The English in Jreland in the eighteenth Century“

(London, Longmans, Green & Comp. 1872) Bd. 1, S. 557.

3) Lesker, „Irlands Leiden und Kämpfe“ (Mainz, Kirchheim. 1881)

S. 135 ff.
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ſelbſt das ganze Dorf verweigern ihm ſogar die Lebens

mittel.*) Ganz anders ſieht es in dieſer Hinſicht in England

und Schottland aus. „The Skotsman“, eines der hervor

ragendſten Organe des presbyterianiſchen Schottland, brachte

im Jahre 1869 folgendes: „In Irland iſt das Verhältniß

der unehelichen Geburten zu den ehelichen 3,8%, in England

6,4, in Schottland 9,9%. Mit anderen Worten, England

iſt beinahe doppelt und Schottland dreimal ſo ſchlecht wie

Irland. Schlimmeres noch müſſen wir hinzufügen, das

nichts Tröſtliches mit ſich bringt. Das Verhältniß der un

ehelichen Geburten iſt in Irland ſehr ungleich und dieſe

Ungleichheit iſt für uns Proteſtanten und noch mehr für

uns Presbyterianer und Schotten ſehr demüthigend. Wenn

wir nämlich die verſchiedenen Diſtrikte in Irland ins Auge

faſſen, ſo wechſelt das Verhältniß der unehelichen Geburten

von 6,2 bis 1,9%. Die niedrigſten Ziffern zeigen die

weſtlichen Diſtrikte, welche hauptſächlich Connaught umfaſſen,

wo "/20 der Bevölkerung keltiſch und römiſch-katholiſch ſind;

die höchſten Ziffern finden wir im Nordoſten, in der Provinz

Ulſter, wo die Bevölkerung zwiſchen Katholiken und Prote

ſtanten faſt gleich getheilt iſt, und wo die Majorität der

Proteſtanten ſchottiſcher Abſtammung iſt und der presbyteri

aniſchen Kirche angehört. Das Ergebniß der ganzen An

gelegenheit iſt, daß das halb presbyterianiſche und halb

ſchottiſche Ulſter dreimal größere Immoralität zeigt, als das

ganz papiſtiſche und iriſche Connaught – eine Thatſache,

die genau der anderen entſpricht, daß Schottland im Ganzen

dreimal unmoraliſcher iſt, als Irland im Ganzen. Das iſt

die Thatſache, was immer man auch daraus folgern mag“. –

Zu dieſem Referat müſſen wir zunächſt bemerken, daß

wir, wie oben ſchon mehrfach betont wurde, die Häufigkeit

der unehelichen Geburten allein, ohne Berückſichtigung der

1) Dieſe Schilderung hat Lesker einer Schrift von F. B. Head „A

fortnight in Jreland“ entnommen.
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ſie beeinfluſſenden Umſtände, nicht als zuverläſſige Grad

meſſer der Sittlichkeit anſehen. Thatſächlich wird aber durch

Hereinziehung dieſer Umſtände das Verhältniß für England,

Schottland und Ulſter noch ungünſtiger. Wir erinnern nur

an das oben über die Verbreitung der Proſtitution in

England Geſagte, das in geringerem Umfange auch für die

Induſtriebezirke und die großen Städte Schottlands und

Ulſters, keineswegs aber für die arme Landbevölkerung

Connaught's gilt. Daß die ſociale Lage der Bevölkerung

in Schottland und Ulſter unvergleichlich günſtiger iſt, als

in Connaught, braucht nicht hervorgehoben zu werden, da

ja die ſchreckliche Noth der iriſchen Landbevölkerung in dieſer

Provinz faſt ſprichwörtlich geworden iſt. So groß iſt dieſe

Noth, daß von allen Perſonen, die das heirathsfähige Alter

erreicht haben, in Irland nur 39°/o in der Ehe leben,")

ein Procentſatz der in ganz Europa ohne gleichen iſt. Und

doch hat dies Land, von einigen Balkanſtaaten abgeſehen,

die geringſte Zahl von unehelichen Geburten. Der Unter

ſchied der Nationalität, der in dem angeführten Referat

mehrfach betont wurde, iſt für unſere Frage belanglos, da

ja, nach der Verſicherung Froudes, die Sittenreinheit der

iriſchen Raſſe, als ſolcher, durchaus nicht eigen iſt. Sollte

aber vielleicht jemand die Lobſprüche auf die Moralität der

Irländer deßhalb für übertrieben halten, weil ſie für die

in England und Nordamerika lebenden Irländer vielfach

nicht zutreffend ſind, ſo glauben wir dem gegenüber darauf

hinweiſen zu müſſen, daß die Irländer dort nicht, wie in

ihrer Heimat, für ſich geſondert leben, ſondern unter einer

akatholiſchen Mehrheit, deren nachtheiligem Einfluß das

weniger günſtige Reſultat zuzuſchreiben iſt.

Zum Schluß möge es uns geſtattet ſein, einige all

gemeine Bemerkungen zu machen über die Bedeutung der

Moralſtatiſtik für die Vertheidigung unſerer heiligen Religion.

1) Mayr, „Statiſtik und Geſellſchaftslehre“ Bd. 2, S. 101.
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Für uns Katholiken iſt es vornherein klar, daß die Sittlichkeit

bei unſeren Glaubensgenoſſen, ſofern ſie wirklich, nicht blos

dem Namen nach ſolche ſind, höher ſtehen muß, als bei

Andersgläubigen. Aber es genügt nicht, ſelbſt dieſe Ueber

zeugung zu haben, wir müſſen ihre Berechtigung auch Anderen

nachweiſen können. Die vorliegende Arbeit ſollte nun ein

Beitrag in dieſer Richtung ſein. Sie iſt zwar nur eine

Skizze, aber das geht doch ſchon aus dieſer kurzen Aus

führung hervor, daß bei eingehender Prüfung aller in Frage

kommenden Faktoren der Katholicismus auch auf ſittlichem

Gebiete den Vergleich nicht zu ſcheuen braucht, da ja, wie

wir geſehen haben, unter ſonſt gleichen Verhältniſſen der

katholiſche Volkstheil ſtets ſittlich höher ſteht, als der prote

ſtantiſche, und die anſcheinend für den Katholicismus nach

theiligen Reſultate ſich nachweisbar auf Gründe zurückführen

laſſen, die mit der Religion nichts zu thun haben.

Aber auch das ſcheint uns aus dieſer Unterſuchung

hervorzugehen, daß man nur mit großer Vorſicht ſich der

Statiſtik zur Vertheidigung unſerer Kirche bedienen kann.

Zwar bietet uns die Statiſtik ohne Schwierigkeit eine Hand

habe, um Angriffe auf dieſem Gebiete abzuwehren, aber um

dieſelbe poſitiv im Intereſſe der Apologetik verwenden zu

können, muß das vorliegende ungeheure Material erſt von

katholiſchen Statiſtikern durchgearbeitet, geſichtet und ver

werthet werden. Es iſt uns daher vor allem darum zu

thun, anregend in dieſem Sinne zu wirken, denn bisher iſt

dieſer Zweig der Apologetik auf katholiſcher Seite faſt voll

ſtändig eine terra inculta geblieben. Hoffen wir, daß all

mählich in katholiſchen Kreiſen das Intereſſe und Verſtändniß

für dieſen wichtigen Gegenſtand ſich Bahn bricht und daß

ſich einige katholiſche Gelehrte finden, die ihre ganze Kraft

dieſer großen Aufgabe zuwenden.

H. K.

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIII. 8. (1899). 39



LlII.

Gedanken eines in Norddeutſchland reiſenden Schwaben.

III.

Im Norden iſt man im Allgemeinen ſtrebſamer, rühriger,

das Familiengefühl iſt ſtärker, das geſellige Leben geringer

als im Süden. Aber die Strebſamkeit hängt mit Geldgier

und Ruhmgier eng zuſammen. Die Jagd nach dem Geld

iſt weit verbreitet. Man empfindet dies an nordgermaniſcher,

engliſcher Handelsluſt.)

Im Norden Deutſchlands reichen bereits nordgermaniſche

Beziehungen herein. Die Nordgermanen, die Nordmänner

hatten immer Freude am Handel und an der Seefahrt; man

darf blos an die Wickinger und Normanen erinnern, das waren

kühne Seefahrer, kühne Krieger, kühne Eroberer und Plün

derer. Sie fuhren rückſichtslos in die Welt und waren ge

fürchtet wie die Hunnen. Verſchont wurde von den Nor

manen niemand, ſagt Steenstrup, wer ihnen nicht ebenbürtig

oder überlegen war, wurde niedergedrückt.*)

Etwas Entſchloſſenes, Vorwärtsdringendes iſt dem Nord

deutſchen immer noch eigen. Ihre Sprachgewandtheit, ihre

Raſchheit und Entſchiedenheit iſt bekannt. Für den Handel

1) Kirchhoff in Hans Mayers „Deutſches Volksthum“. 1899. S. 107.

2) Steenstrup, Normannerne I, 362 bei Mogk, Kelten und Nord

germanen 1896, S. 11.
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ſind ſie gut befähigt. Es iſt kein Zufall, daß die meiſten

Handelsreiſenden, denen man auf ſüddeutſchen Eiſenbahnen

begegnet, norddeutſcher Herkunft ſind. Dem Handel und

der Induſtrie müſſen ſich in Norddeutſchland ſchon deßhalb

viel mehr Leute zuwenden, weil die unglücklichen Agrar

verhältniſſe viel weniger Raum bieten zur Unterbringung

der überſchüſſigen Bevölkerung als in Süddeutſchland. Trotz

mancher ungünſtigen Bedingungen entſtand im Norden ein

bedeutender Handelsverkehr. Der Handel ging ſeit den

Tagen der Hanſa nie ein. Die Könige begünſtigten ihn,

ſie waren im 18. Jahrhundert ſtarke Merkantiliſten. Freilich

beſchränkte ſich der Handel im Allgemeinen auf die großen

Städte an Handelsſtraßen und Waſſerwegen. Das Land

verblieb in einfachen Verhältniſſen, obwohl die Ritter Getreide

und Holzhandel im Großen trieben. Wie in Bayern gibt

es in Norddeutſchland reine Dörfer und reine Städte. Der

Gegenſatz zwiſchen Dorf und Stadt iſt hier ſehr ſchroff

ausgebildet.

Die Ritter, die Junker kämpften nun früher gegen

die ſtädtiſchen Bannrechte. Den Städten zum Trotze er

richteten ſie auf ihren Gütern nicht nur Brauereien, Schnaps

brennereien, Ziegeleien und Schmieden, ſondern veranlaßten,

daß auch Weber, Schuſter und Schneider ſich in ihrer

Nähe niederließen. Die norddeutſchen Gutsherrſchaften waren

förmlich kapitaliſtiſch betrieben, wie Schmoller ſagt, die erſten

kapitaliſtiſchen Unternehmungen ihrer Art.) Die Städte

kämpften fortwährend dagegen, es kam zu förmlichen Kriegen.

Die Städte belegten ihrerſeits die ländlichen Produkte,

die in die Stadt kamen, mit Acciſe. In der Form der

ſtädtiſchen Oktroi beſtehen dieſe heute noch fort. Nirgends

wird ſo ſtark geklagt als gerade in Norddeutſchland über

1) Schmollers Jahrbuch für Geſetzgebung. 1890. S. 781. Vergl.

Spahn, Verfaſſungs- und Wirthſchaftsgeſchichte Pommerns

1478–162).

39“
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die große Höhe dieſer Abgaben, die einen förmlichen Schutz

zoll für die Städte bedeuten.)

Das ländliche Straßenweſen lag in Norddeutſchland

bis vor kurzem im Argen. Ob es inzwiſchen beſſer geworden

iſt und ob die Sorge für Handel und Verkehr dem Lande

zu gut kam, weiß ich nicht. Nach den geringen Erfahrungen,

die ich machte, dürfte es nicht der Fall ſein und es ſcheint

in Preußen auch nicht beſſer zu ſein als in Bayern, wo das

ländliche Straßenweſen gegen Württemberg und Baden weit

zurück iſt. An dieſem ſchlimmen Zuſtand der Straßen ſowohl

in Bayern als in Preußen iſt allerdings auch der Umſtand

ſchuld, daß es an gutem Materiale fehlt. Bruchſteine ſind

eine große Seltenheit, weßhalb auch im Hochbau der Back

ſtein überwiegt.

Aber nicht nur die ſchlechten Straßen waren dem Handel

ungünſtig, ſondern auch die kurzen Flüſſe mit geringem

Gefälle. Dieſe hemmten auch die Induſtrie, ſie geſtatteten

nicht einmal die allgemeine Verbreitung der Waſſermühlen.

Daher die vielen Windmühlen!

Trotzdem entwickelte ſich der Handel und erſtreckte ſich

die Hanſa weit ins Land herein. Aber in der Induſtrie

blieb der Norden doch zurück hinter dem Süden. Städte

wie Augsburg, Nürnberg, Ulm, Straßburg gab es im Norden

nicht. Der nordiſche Handel mußte ſich daher auf Roh

produkte und auf die Vermittlung der Waaren ferner Länder

beſchränken. Bis in die neueſte Zeit herein waren die Nord

deutſchen dem Freihandel viel mehr geneigt, als die Süd

deutſchen; die einen, weil der Handel dadurch gefördert

wurde, die andern, die Landwirthe, weil ſie vom Schutzzoll

eine Vertheuerung der ihnen nothwendigen Induſtrieartikel

fürchteten. Die ſüddeutſchen Staaten waren viel mehr für

1) Vgl. die genaueren Angaben in Naumanns „Hilfe“ 1898,

Nr. 52, S. 4.
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den Schutzzoll eingenommen und hofften von Oeſterreich

Förderungen ihrer Abſichten.)

In Preußen war es vor allem Friedrich der Große,

der mit aller Macht eine Induſtrie in's Leben zu rufen

ſuchte. Zeitweiſe gelang ihm auch dieſes, aber die Ver

wirklichung ſeines Ehrgeizes brachte Preußen erſt die Er

findung der Dampfkraft. Die Dampfkraft iſt flachen Gegenden

günſtig. Flaches Land iſt der natürliche Boden der Eiſen

bahn und auch die Fabriken ziehen breite Gegenden engen

und ſchmalen vor. Dies kam Preußen zu gute. Dazu kam

die Gewinnung der Rheinlande, die es ſchon im Anfang des

Jahrhunderts zu einem Induſtrieſtaat machten.*)

Man ſtellt Preußen häufig als das Land des Junker

thums dar, wo feudale Anſchauungen herrſchen. Das iſt

ſehr einſeitig. Wenn man in Preußen reist, bekommt man

nicht den Eindruck, in einem feudalen ariſtokratiſchen Lande

zu ſein. Ich hatte dieſe Empfindung viel weniger als in

andern Ländern. Viel bedeutſamer tritt die kapitaliſtiſche

Richtung des öffentlichen Lebens zu Tage.

Die deutſche Reichsgründung hat einen ſtarken finanziellen

Hintergrund; ſeit der Entſtehung des Reiches ſteht der

finanzielle Geſichtspunkt neben dem militäriſchen an erſter

Stelle. Süddeutſche Idealiſten ſchwärmen gerne von der

Herrlichkeit, von der Größe des deutſchen Reiches, ſie über

tragen den Traum des alten Kaiſerthums auf das neue

Reich. Aber die Preußen ſelbſt denken viel realiſtiſcher. Der

Meiſter Bismarck lehrte Realpolitik, nicht Idealpolitik.

Das ſoll an ſich kein Vorwurf ſein; dieſe Realpolitik

hatte und hat auch ihre unverkennbaren Verdienſte. Preußen

war es doch zuerſt, das gegen die engliſche Uebermacht an

1) Riehl, freie Vorträge II, 111.

2) Die oſtelbiſchen Gebiete ſind heute noch induſtrie- und verkehrs

arm. Erſt in neueſter Zeit beginnt ſich's allmählich zu rühren,
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kämpfte, wenn auch andere Kreiſe früher dieſes Bedürfniß

empfanden. Preußen gründete den Zollverein und damit

hörte Deutſchland auf, der Markt für alle Welt zu ſein,

beſonders für die Engländer.

Wenn Deutſchland in 20 Jahren zu einem Induſtrie

und Handelsſtaat wurde, ſo gebührt ein Hauptverdienſt

daran den Preußen. Die Preußen beſitzen ohne Zweifel

ein gewiſſes Organiſationstalent und das kommt ihnen bei den

heutigen Großbetrieben im Gewerbe und Handel zu gut.

Die Franzoſen ſtaunen über die militäriſche Ordnung im

Handelsgewerbe. Jeder Angeſtellte füge ſich, meinen ſie,

gerne dem großen Räderwerk ein, das eine Unternehmung

heute darſtellt. -

Die Preußen haben es mit überraſchender Schnelligkeit

verſtanden, die Reichsgründung finanziell auszubeuten. Kaum

war das Reich fertig, ſo begann ein Wettlauf um den

Mammon. Man begann Gründungen ohne Zahl, die raſch

wieder zuſammenſtürzten.

Ohne Zweifel hat Preußen den meiſten Vortheil vom

Reiche. Man ſagt ſogar, Süddeutſchland verarme bei der

heutigen deutſchen Einheit. Ich weiß das nicht, glaube

es auch nicht, aber die Geldſtröme des Verkehrs fließen

nur ſpärlich über Süddeutſchland. Namentlich Württemberg

kommt ſchlecht dabei weg. Preußen hat den Verkehr in der

Hand und es vermag mit ſeinen Tarifen die ſüddeutſchen

Bahnen zu meiſtern. *) Die heſſiſche Bahn kam ſchon in

ſeine Hand. Wie bald andere Bahnen daran kommen, weiß

man nicht.

Uebrigens muß man anerkennen, daß die deutſchen

Eiſenbahn- und Poſteinrichtungen, die das Lob des Aus

1) Von einem Eiſenbahnbeamten hörte ich, Preußen habe durch einen

Stückguttarif, den es aufdrängte, die baieriſchen Eiſenbahn

einnahmen um eine Million geſchädigt. Ich gebe die Mittheilung

nur als Gerücht wieder. In den Zeitungen ſtand nichts.
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landes finden, im Weſentlichen von Preußen ſtammen. An

manchen praktiſchen Einrichtungen z. B. in der Bahnhof

anlage iſt Preußen noch heute voraus, aber ohne Ruhmreden

darf man ſagen, daß überhaupt die überſichtliche Ordnung

des Verkehrs einen Vorzug Deutſchlands bezeichnet, den man

im Ausland ſchwer vermißt.") Wie ſchwer findet man ſich

in italieniſchen Bahnhöfen oder gar in ihren Fahrplänen

zurecht! Ungeheuer billig iſt der Portotarif für Druckſachen.

Der billige Zeitungstarif, ſagt Ramin, ermögliche die ſtarke

Verbreitung der Blätter in der Provinz. Frankreich könne

das nicht leicht nachahmen, weil eine ſolche Verbilligung

eine gewaltige Vermehrung der Poſtwagen und des Poſt

perſonals erfordern würde. In Deutſchland ſei dies leichter,

weil hier nicht alles von einem Centrum ausgehe, ſondern

es viele kleine Mittelpunkte für einzelne Länder und Länder

gebiete gebe. Dagegen ſpielt in deutſchen Großſtädten der

Zeitungsverkauf auf den Straßen und in Kiosken keine ſo

große Rolle, wie in Paris oder auch in Rom. Die Fran

zoſen pflegen das als einen Nachtheil zu betrachten, was aber

nicht richtig iſt. Der Deutſche liest ſeine Zeitung zu Hauſe

mit viel mehr Aufmerkſamkeit als der Franzoſe und Italiener.

Bei dieſen iſt die Zeitung auf einen augenblicklichen Eindruck,

eine flüchtige Erregung berechnet, in Deutſchland hat die

Zeitung wenigſtens ein Tagesdaſein.

1) Vgl. Ramin, impressions d'Allemagne, 53 ff. Ramin lobt auch

die deutſchen Schlaf-, Speiſe- und Harmonikawagen ſehr. Er

lobt ſogar mehr, als eigentlich richtig iſt; er meint, man müſſe

für das Aufbewahren der Koffer auf Bahnhöfen für das Stück

nur 5 Pf. zahlen. Das iſt nicht richtig; in Preußen koſtet das

10 Pf., in Baiern 20, am theuerſten iſt Württemberg, wo das

Stück jeden Tag 20 Pf, koſtet. Wenn man, wie der Schreiber,

auf Reiſen an einem Tag manchmal 3–4 Orte anzuſehen pflegt

und dabei ſeinen Koffer an der Station abgibt, fühlt man den

Unterſchied ſehr deutlich. Am billigſten war hierin noch vor

einigen Jahren Italien. – Auch das Briefporto iſt gerade nicht

immer ſo viel billiger, wie es Ramin S. 63 darſtellt,
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Preußen iſt ein großer Staat und große Staaten haben

wenigſtens das Vorurtheil für ſich, nicht ſo koſtſpielig zu

ſein wie kleine Staaten, ſie können vieles billiger leiſten.

Auch iſt Preußen nicht verſchuldet und hat eine Beſteuerung,

die die Hauptlaſten auf die Schultern der Reichen abzuladen

ſucht. Eine große ſociale Einrichtung, die nicht leicht unter

ſchätzt werden kann, iſt die vierte Klaſſe der Eiſenbahnen.

Zahlreiche Volksküchen gewähren eine billige Nahrung.

Billig, freilich ſehr ungeſund ſind die Kellerwohnungen der

Arbeiter in Berlin. Billig iſt auch die Beſchuhung, wenn

ſich einer mit Holzſchuhen begnügt. Es mag daher wohl

ſein, daß der kleine Mann verhältnißmäßig billig lebt. Die

Handarbeit iſt nicht ſchlecht bezahlt, weßhalb viele Böhmen

und Oeſterreicher nach Norddeutſchland wandern; freilich

ſind die Löhne nicht ſo gut wie in England. Für gute

Wohnungsverhältniſſe wird nach den Berichten Berliner

Schriftſteller beſonders geſorgt.)

Um ſo eiferſüchtiger wacht in Preußen der Staat darüber,

daß ſich der kleine Mann nicht zuviel herausnimmt; er

thut das möglichſte, daß die beſitzenden Klaſſen Macht und

Vorrang behalten.

Preußen iſt das bekannte Land der Polizeichikanen.

Die ſchneidigſte Polizei und die ſtrammſten Polizeiminiſter

findet man dort; man braucht nur an Köller zu denken, den

Drangſalirer Schleswigs. Gegen Demonſtrationen, Anſamm

lungen und Verſammlungen kleiner Leute pflegt in Preußen

die Polizei ſehr raſch bei der Hand zu ſein, wie oft geklagt

wird. *) An Schutzmännern fehlt es in der That der Reichs

hauptſtadt und anderen Städten nicht. Der Verfaſſer kann

ſich zwar über die Polizei und Polizeimänner nicht be

1) Vgl. Rodenberg, Bilder aus dem Berliner Leben. 1885, S. 238

N. F. 1887. S. 93. Lindenberg, Berlin, Stimmungsbilder: Im

Aſyl für Obdachloſe.

2) Vgl. Hiſtor.-polit. Blätter. 117. Bd. S. 20ö.
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klagen, im Gegentheil erinnert er ſich mit Dankbarkeit an

die freundliche Belehrung und Aufklärung, die ihm von dieſer

Seite auf ſeine Fragen wurde. Aber um ſo ſchärfer beklagen

ſich Ausländer, Franzoſen über die beſtändige Ueberwachung.

Das Dreiklaſſenwahlrecht ſorgt dafür, daß die kleinen

Leute weder in der Gemeinde noch im Bezirk, weder in den

Provinzial - noch in den allgemeinen Landtagen viel mit

zuſprechen haben.

Am auffallendſten zeigt ſich die Tendenz zur Nieder

haltung des niederen Volkes in der Studienordnung. Da

wird einfach feſtgeſetzt: wenn du Arzt, Richter, Rechtsanwalt

werden willſt, mußt du mindeſtens 17 Jahre lang auf

eigene Koſten ſtudieren. Die Koſten für eine ſo lange Studien

zeit aufzubringen, iſt natürlich nur reichen Leuten möglich,

ärmeren Söhnen iſt ein Emporſteigen dadurch ſehr erſchwert.

Wer etwas vorſtellen will, darf es übrigens nicht allein bei

den nothdürftigen Studienkoſten bewenden laſſen, er muß

irgend einem Corps beitreten, er muß jedenfalls Offizier

werden und da gibt es unendliche Ausgaben. 3000 Mark

das Jahr iſt nicht viel.)

Leider hat man dieſe Studienordnung auch bei uns in

Süddeutſchland eingeführt. Hier war es früher Aermeren

leichter, ihre Studienzeit ſchneller zu vollenden. Zumal in

Württemberg, wo ein demokratiſcher Geiſt herrſchte, hat ſich

mancher leicht emporgearbeitet, ein bekanntes Beiſpiel iſt der

Finanzminiſter Renner, der ſogar aus der Schreiberſtube

hervorging; ſolche Beiſpiele gibt es noch viele.

Wenn in Preußen die Socialdemokratie gefährlicher iſt,

als in Süddeutſchland, ſo dürfte daran wohl auch die un

gleiche Behandlung der unteren Volksklaſſen ſchuld ſein.

Die ſociale Kluft iſt im Süden nicht ſo groß. Untere und

1) Wie es dabei zugeht, das hat Arth. Zapp in dem Feuilleton

roman der Allg. Zeitung 1897 April: „der Mutterſohn“ gut

geſchildert.
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obere Klaſſen verkehren mit einander gemüthlicher, als in

Norddeutſchland. Man iſt hier demokratiſcher. In den

Bierhäuſern finden ſich hohe Staatsbeamte neben dem ein

fachen Krämer zuſammen.

In Süddeutſchland ſind die Stände nicht ſo ſcharf aus

geprägt, wie im Norden; wie Riehl meint, weil es gebirgiger

iſt. Je flacher im Norden das Land iſt, um ſo mehr fühlt

man das Bedürfniß nach einer horizontalen Gliederung der

Geſellſchaft, meint Riehl. Ausſchlaggebend iſt dieſer Grund

gewiß nicht, aber mitgeſpielt mag er haben.

LIV.

Zur dentſchen Culturgeſchichte.

Je größere Berückſichtigung die heutige Geſchichts

ſchreibung mit Recht der Darſtellung der ſocialen Verhältniſſe

der Vergangenheit widmet, um ſo ſtärker macht ſich das

Bedürfniß nach Publikation derjenigen ſchriftlichen Denkmäler

geltend, die vor Allem einen Einblick in das Leben, Treiben

und Streben der verſchiedenen Stände bieten. Dazu ge

hören ohne Zweifel – abgeſehen von Tagebüchern – die

Privatbriefe. Aus dem amtlichen und aus dem

lateiniſchen Briefwechſel des Mittelalters läßt ſich

verhältnißmäßig wenig für die Culturgeſchichte des deutſchen

Volkes gewinnen. Denn hier herrſcht die überlieferte Formel,

das Conventionelle vor und unterdrückt die Individualität

faſt gänzlich. Ueberall ſtanden in den Kanzleien die Formel

bücher zu Gebote und ſelbſt im lateiniſchen Privatverkehr

überwiegt das Formular. Gab es doch ſelbſt für die
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Scholaren an den Univerſitäten Briefſteller, welche die

Studenten benützten, um ihren Vätern Geld zu entlocken,

oder Stipendien zu erringen, oder ſich um Stellen zu be

werben. In einem uns bekannten derartigen, der Bibliothek

des Prämonſtratenſerſtiftes Schlägl in Oberöſterreich ge

hörigen Formelbuche, welches in Prag am Beginn des

15. Jahrhunderts geſchrieben iſt, wechſeln deutſche und

lateiniſche Formulare ab. Jüngſt hat Haskins im Januar

hefte der Zeitſchrift , American historical review“ (1898)

den culturgeſchichtlichen Ertrag ſolcher Studentenbriefſteller

überſichtlich zuſammengefaßt. -

Während alſo hier die Formel Alles beherrſcht, treten

im deutſchen Privatbriefe des Mittelalters trotz

des vielen immer noch vorhandenen Conventionellen die

Individualität des Schreibers und die Eigenthümlichkeit der

beſonderen Verhältniſſe ſtärker hervor. Dieſe Briefe werden

ſonach als eine wichtige und ergiebige Quelle für die deutſche

Culturgeſchichte betrachtet werden können. Leider iſt ihre

Zahl vor 1500 noch gering. Die älteſten bisher bekannten

deutſchen Briefe ſind politiſchen Inhalts und ſtammen

von dem Grafen Rudolf von Habsburg – Lauffenburg –

Rapperswyl aus dem Jahre 1313. Die bisher gedruckten

wenigen deutſchen Privatbriefe finden ſich verſtreut in

verſchiedenen Quellenpublikationen und Zeitſchriften, ein

großer Theil war bisher ungedruckt. Um ſo freudiger iſt

es zu begrüßen, daß nunmehr mit einer planmäßigen Publi

kation deutſcher Privatbriefe des Mittelalters begonnen wird.

Als erſte Abtheilung der „Denkmäler der deutſchen Cultur

geſchichte“ ſollen die „Briefe“ publicirt werden. Von den

„deutſchen Privatbriefen des Mittelalters“, deren Heraus

gabe der Weimarer Univerſitätsbibliothekar Georg Stein

hauſen, der Verfaſſer der „Geſchichte des deutſchen Briefes“,

beſorgt, liegt nun der erſte Band vor.") Er enthält

1) Berlin, Gürtner 1899. SS. XI11, 454.
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Briefe von Fürſten, Magnaten, Edlen und Rittern. Als

zeitliche Grenze iſt das Jahr 1499 angenommen, den Anfang

bildet ein Brief aus dem Jahre 1340.

Der Herausgeber hat die bedeutendſten Archive Deutſch

lands durchforſcht und ein großes Material mit ſtaunens

werther Mühe geſammelt und mit Umſicht geſichtet. Er

bietet 590 Stücke, von welchen nur ein kleiner Theil bereits

gedruckt war. In den Anmerkungen beſchränkt er ſich auf

das Nothwendigſte, auf chronologiſche Angaben und Wort

erklärungen, nur ſelten gibt er ſachliche Erläuterungen. Man

kann ſich auch mit dieſer Methode im Allgemeinen ein

verſtanden erklären; nur bei Namen vermißt man hin und

wieder erklärende Notizen.

Die Beſtimmung des Begriffes „Privatbrief iſt theoretiſch

nicht ſchwierig. Jedes briefliche Schriftſtück, welches eines

amtlichen Charakters entbehrt, wird ein Privatbrief ge

nannt werden müſſen, einerlei, wer es concipirt. Nicht der

Schreiber, ſondern Inhalt und Form machen den Privat

brief aus. Darum ſcheint mir Herr Steinhauſen zu weit

zu gehen, wenn er „Briefe von Räthen, Amtsleuten c., die

im Auftrage eines Fürſten in einer privaten Angelegenheit

geſchrieben ſind“, ausſchließt. Er würde ſicherlich einen

Brief als Privatbrief anſehen, in welchem ein fürſtlicher

Rath für die Küche ſeines Herrn Wildpret beſtellt oder eine

Schneiderrechnung ſeines Herrn bezahlt. Man muß aber

zugeben, daß die Grenzen zwiſchen Privatbrief und Amts

brief für jene Zeit oft ſehr ſchwer zu beſtimmen ſind, zumal

Privat- und Amtsperſon in den Fürſten weder theoretiſch

noch praktiſch ſtreng geſchieden waren. Abgeſehen davon hat

der Herausgeber mit ſicherer Hand das Material ausgewählt

uud ſich im Intereſſe des Unternehmens auch manche Be

ſchränkung auferlegt. Was er in den 590 Stücken bietet,

kann als eine weſentliche Bereicherung des culturgeſchichtlichen

Quellenmaterials bezeichnet werden. In unmittelbarer Weiſe

treten eine große Menge fürſtlicher und adeliger Perſonen
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vor uns mit ihrem Denken und Fühlen, ihren häuslichen

Intereſſen, ihren familiären Beziehungen, ihren Derbheiten

und ihrem Zartſinn, ihrer Weltluſt und ihrer Frömmigkeit.

Wir hören nicht über ſie reden, ſie reden ſelbſt. Das

verleiht der Sammlung ihren beſonderen Reiz. Freilich

koſtet es Mühe, ſich durch die ungelenken Sätze hindurch

zuarbeiten, aber die Mühe wird durch den Genuß gelohnt,

die vergangenen Zeiten in kleinen Bildern aus unmittelbarer

Nähe betrachten zu können. Hoffentlich geht es noch manchem

Leſer ſo wie mir; dann beſorge ich nicht, daß des Heraus

gebers peſſimiſtiſche Vorherſagung: „Freilich fürchte ich, daß

wie die Verhältniſſe bei uns noch liegen, das hier gebotene

Material nicht einmal ausgiebig benutzt werden wird“ (S. X),

in Erfüllung gehen werde.

Die Privatintereſſen der fürſtlichen und adeligen

Männerwelt des 14. und 15. Jahrhunderts werden in

den Worten Jagd und Turnier gekennzeichnet. Daher

befaßt ſich ihre Correſpondenz untereinander faſt ausſchließlich

mit Bitten um Ueberlaſſung von Jagdhunden und Pferden,

mit Einladungen zum „Rennen und Stechen“, mit Dispoſi

tionen über Turnier und Jagd. Selbſt die Frauen waren

von Jagdluſt erfüllt und waren um ihre Jagdfalken ſehr

beſorgt. Wie groß der Aufwand mancher Fürſten für Jagd und

Pferde war, zeigen die ernſten Vorhaltungen, welche Graf

Ulrich von Württemberg ſeinem liederlichen Sohne Eberhard

im Jahre 1477 macht (Nr. 262, S. 181 ff.). Der Letztere war

ein leidenſchaftlicher Jäger und hielt ſich „ain jäger und

zwölf jagdhund und vier oder ſechs hünd der falkner und

zween leithund und ain laithündlein und zweintzig wind und

darzu ain jägerknecht und ain jägerknaben und ain ryttenden

wyndhetzer und ain knaben und ain windknecht und auch

ainen knaben und ainen knecht zu den bluthunden, der ſint

unnder ſechſzenn nit, und als vil vogelhund, der ich an zal

nit weiß“. Siebenhundert Pferde habe der noch unſelbſt

ſtändige junge Graf im Marſtall füttern laſſen, klagt der
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alte Graf Eberhard. Von Rückſichten auf Land und Leute

wollten jene Jagdliebhaber nichts wiſſen. „Die jeger haben

32 und 100 ſwein gefangen“ – ſchreibt Kurfürſt Albrecht

von Brandenburg an ſeinen Sohn, den Markgrafen Johann

am 1. Februar 1480 aus Ansbach (Nr. 313, S. 213) –

„und ſind noch uff acht hauffen bey 200 ſwein zwiſchen

Beyerſtorff, hie, der Neuenſtat und Swabach in der rechten

guten rifier (Revier). Wiew ol ſie den leuten ſchaden

t hun und dem wildpret unheimlich ſind, ſo wollen wir ſie

doch ſparen, „das wir zu jar auch zu jagen haben“.“ Von

ſolcher landesväterlicher Geſinnung waren die Fürſten und

Grundherren zumeiſt erfüllt, und die Klagen der Bauern

über die unerträglichen Jagdſchäden verhallten erfolglos.

Aber nicht bloß der Bauer hatte ſchwer zu leiden unter der

Jagdluſt der Herren, auch die Klöſter wurden oft genug

von den Jagdherren, deren Gefolge und Meute unliebſam

in Anſpruch genommen (a. a. O. S. 182) – nicht zum

Nutzen und Frommen der klöſterlichen Disciplin.

Für die auch aus anderen Quellen bekannte Roheit,

Habſucht, Derbheit und Frivolität der höheren Stände jener

Zeit bieten die Privatbriefe überreiche Belege. Zoten und

zweideutige Wendungen finden ſich oft. Was der Kurfürſt

Albrecht von Brandenburg ſeiner Gemahlin zu ſchreiben

wagt, läßt ſich nicht einmal entfernt andeuten, ebenſowenig

auch die Antwort, mit welcher dieſe Fürſtin auf den Ton

des Gemahls eingeht (SS. 117, 127, 136). Dabei waren

ſicherlich die Kurfürſtin, ſammt ihren Frauenzimmern“ ſehr

ehrbare Damen. Der ſaubere Graf Eberhard junior quartirte

ſich mit ſeinem Troß in Frauenklöſtern ein und trieb darin

allerlei Unfug zum Aerger ſeines Vaters (S. 184), des

Grafen Ulrich von Württemberg. In dem bereits oben er

wähnten Schreiben aus dem Oktober 1470 macht der letztere

ſeinem Sohne die herbſten Vorwürfe und weist ihn darauf

hin, daß ſein ſchlechtes Beiſpiel ſeine Leute zu ruchloſen

Thaten verführe. „Laſt auch den buben (ſeinen „frommen

"
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cantzler) und ander inn das clouſter ſtygen by nocht mit

wiſſen und willen din, unnd iſt ain ieglicher ſchuldig vor

gott, wa er weis, das die ſeinen unrecht tund, das er innen

nit geſtatten ſoll, und der ſy darumb nit ſtrafft und innen

vergönnt zu tun, unnd biſt daran glich als ſchuldig, als

tatteſt du das ſelbs. Unnd ob du dann das ſelbs getan

heſt, ſo ſchribt Lucus nit vonn. Doch es iſt.ain iprüchwort

„wa der abt wurffel trett, ſo ſpilt der convent gern.“

(S. 184.)

Aus den Briefen der Edlen und Ritter tritt uns eine

typiſche Geſtalt des Klein adels entgegen, der ehrenfeſte

Bilgrin von Reiſchach, Vogt von Bregenz. Seine

Vermögensverhältniſſe waren ungeordnet. Er ſtand bei Juden

hoch in der Kreide. Der Jude Leo von Villingen mahnt ihn

1455 ernſtlich an die Zahlung einer Schuld und droht ihm

mit gerichtlicher Klage (S. 366). Auch von anderen Seiten

wurde er mit Mahnungen und Klagandrohungen beſtürmt

(S. 368,369). Dabei war er von hohem Standesbewußtſein

erfüllt und führte eine lange und ergötzliche briefliche Fehde

mit dem „Bürger“ Hans Beſſerer von Ravensburg

oder Lindau, welcher ihn angeblich unbilliger Weiſe gedutzt

habe (S. 370). Bilgrin rief ſelbſt ſeinen Bruder an, um

die Fehde gegen den Bürger mit auszufechten. Der letztere

hatte den Junker freilich gedutzt, aber er wendet ein: „Tuot

dir alles nach unſer bayder herkommen, und ich main, du

noch nit prieſter biſt worden . . . .“ Charakteriſtiſch iſt

auch bei dieſem Rangſtreit, daß jeder Briefſchreiber ſeinen

Namen an den Anfang des Briefes ſetzt, um ſich als Ueber

geordneten hinzuſtellen. Das nimmt der Junker natürlich

dem Bürger höchlichſt übel. Der letztere gibt auch zu, daß

ihm ſolches nicht gezieme, daß es aber ebenſowenig ſeinem

Gegner zuſtehe, „angeſehen das wir bayd der herrſchafften

über ainander under unsz nit habend noch vermögend“

(S372). Der Bürger aber läßt ſich Vorwürfe über ſeine

Abkunft nicht gefallen. „ . . . ſetzſt auch“ – ſchreibt er –
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„min herkommen ſy von burger und kauffleute: ſoltu wyſſen,

das min herkomen iſt de sancta trinitate und von aller

oberkait und adels eren . . .“ (S. 373). Das kränkt den

Junker bitter und er verhöhnt ſeinen ehemaligen Dutzfreund,

daß er in den Trinkſtuben nachforſche, „wie der Pfeffer und

koffmanſchach von Alexandria und Parzalony gen Venedes

(Venedig) kum, und wie die bairchatdücher gewechſelt werden . .“

(S. 374). So geht der Streit hin und her; wie er be

glichen, ob durch den vorgeſchlagenen Rechtstag oder in

anderer Weiſe, iſt nicht erſichtlich. Bilgrin von Reiſchach

hatte auch ſonſt allerlei Zwiſtigkeiten zu beſtehen (S. 379 ff.)

und ſcheint ſelbſt bei ſeinen Standesgenoſſen nicht viel Ver

trauen genoſſen zu haben. Hans von Klingenberg, der ihn

erſucht für ſeine Frau und für einen von ihm unter

nommenen Bau zu ſorgen, findet ſich veranlaßt ihm zu

ſchreiben: „Doch ſolt ſy nit minnen!“ (S. 368).

Bis zum Ausgang des Mittelalters trieben bekanntlich

Kleriker auch mediciniſche Praxis und docirten dieſe

Wiſſenſchaft auf den Lehrſtühlen der Univerſitäten. Daß

ſich aber ein in hohen Würden ſtehender Kleriker damit be

faßte, mag ſelten vorgekommen ſein. Der Coadjutor des

Biſchofs von Augsburg, Graf Johann von Werdenberg

that dies, allerdings bei einer erlauchten Patientin, der Gräfin

Margarethe von Württemberg. Dieſe trotz ihrer Kränklichkeit

zu Scherz geneigte Dame, hatte den Coadjutor in einem

Briefe conſultirt, der in „verkert geſchrifft“ geſchrieben war

und von rückwärts geleſen werden mußte. Der mit ſolchen

Kniffen nicht vertraute Coadjutor mußte Hilfe ſuchen, um

den Brief zu verſtehen. Er gibt nun in einem Schreiben

vom 30. März 1467 (S. 78, 79) ſeine ärztlichen Rathſchläge,

die ihm ein „wieſſer arzet“ beſtätigt. Sie beſtehen in Diät

und Frottiren mit warmen Tüchern. Scherzhaft ſchreibt er

ſeiner Patientin des großen Lehrers Avicenas Rath für alle

Krankheiten. Der Kranke ſoll ſich auf eine bloße Bank legen,

zuerſt auf die rechte Seite, iſt er müde auf die linke Seite,
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iſt er auf beiden Seiten müde, auf den Rücken; „und wann

er müd iſt auffall weg, das er mit mer ligen mag, ſo muß

er gewißlich aufſtehen, und iſt geſund“. Zu ernſtem Rath

jedoch zurückkehrend, bittet er, ihm den „brunnen“ zu ſchicken,

„ſo will ich furter meine Bücher daruff ſehen, was in ſolicher

ſachen gehört. Doch hoff ich zu got, es bedürfft das alles

mit, üwer genad ſy ganz geſund worden, wann ich hab üwer

genad getrüwlich under den Kelch geſtürz“ (in der Meſſe

ihrer gedacht). Dieſelbe Patientin ließ ſich 1479 von dem

Meiſter Thomas Rüß von Gemmingen behandeln (S. 207).

Am ſächſiſchen Hofe in Dresden ſtand zwiſchen 1470

bis 1480 Dr. Hildebrand als Arzt in hohem Anſehen

(SS. 226 ff. 199). Daneben bediente man ſich aber auch

jüdiſcher Aerzte trotz des kanoniſchen Verbotes, ſolche zur

Behandlung herbeizurufen. Der Hofdiener Jorge Stange

in Altenburg habe – ſchreibt die Kurfürſtin Margarete von

Sachſen 1469 (S. 88) – „von der joden (Juden) artztey,

die bei im ſint, wenig hulff“; darum bittet ſie „den alten

joden von Dresden“ kommen zu laſſen. Der arme Jorge

Stange war nun aber wegen dieſer ärztlichen Behandlung

von der Oſterkommunion ausgeſchloſſen. Die um den Hof

diener beſorgte Fürſtin ſchreibt daher: „bitten wir als ver, ir

wullet ſolches doctor Tronitz zu Miſſen (Meiſſen) laſſen für

legen und an ym erwerben, das er ym eyn brive wulle

ſenden, daruff er moge abſolvirt und mit den ſacramenten

bewart werden“.

Auch die Hausmittel waren in den fürſtlichen Häuſern

zur Hand und „Heilwaſſer“ genoſſen viel Vertrauen. Wiederum

iſt es die immer kranke Gräfin Margarete von Württemberg,

welche 1478 von dem Hofmeiſter Conrad von Stein „zwey

waſſer“ mit Gebrauchsanweiſung erhielt (S. 193). Sie ſtarb

im September 1479. Ein beſonders wirkſames Waſſer ſchickt

die Kurfürſtin Anna von Brandendurg ihrem Gemahl

Albrecht (S. 139). Die Herzogin Helene von Braunſchweig

ſendet 1468 ihrer Schwägerin Eliſabeth von Cleve „pulver

Hiſtor -volit. Blätter CXXIII. 8. (1899) 40
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und ſalff (Salbe) tegen den peſtilent und ſterbingt“ (S. 85),

und die Kloſterfrau Dorothea von Brandenburg in Bamberg

ſchickt ein gleiches Pulver für den peſtelenz, ganz friſch ge

macht ihrer Mutter, der Kurfürſtin Anna (S. 309). Eine

andere Kloſterfrau, Gräfin Margarethe von Hanau in Lie

benau, räth ihrem kranken Vater, welchem ſie „ein regement“

(Diät, Verhaltungsmaßregeln) ſchickt, „die herzlin oder uß

ſprüßlin an den wackeltterſtüden“ (Herzblätter und Schößlinge

der Wachholderſtauden), gepflückt zwiſchen „den zweyen unszer

frauwen dagen“, bemerkt aber vorſichtig, daß das, falls es

nichts nütze, „doch on allen ſchaden“ wäre (S. 308).

Für den damals herrſchenden Aberglauben finden

ſich in den Briefen manche Belege. Die oben erwähnte

kränkliche Gräfin Margarete von Württemberg ſcheint auch

zu geheimen Künſten und zur Wahrſagerei ihre Zuflucht ge

nommen zu haben. Sonſt würde es wohl Hans Metzger

in Straßburg nicht gewagt haben, ihr einen aus Arpruck

(Aarburg in der Schweiz?) ſtammenden Wahrſager zu

empfehlen. Die Kunſt, mit welcher dieſer „maiſter umbgät“,

beſtand darin: „ . . wer da iſt, der ſinen namen ſchribet in

ainen zedel und darzu die zit, da er uffgeborn iſt worden,

und im den zedel ſchicket, ſo ſagt er im die warhait, was

der menſch gelitten hät ſin lebtag oder was er noch liden

ſol . . .“. Was er ſonſt noch „wahrſagt“, läßt ſich nicht

gut abdrucken; man war damals nicht ſehr prüde. Der

Mann war übrigens theuer; er verlangte für die Perſon

6 Groſchen (S. 201). Auf Aſtrologie gab männiglich

viel Herzog Albrecht von Sachſen wollte 1472 eine Wall

fahrt zum hl. Grabe unternehmen. Seine Mutter Margarete

von Sachſen warnte ihn, in dieſem Jahre dahin zu ziehen.

„Als iſt uns“ – ſchreibt ſie (S. 100) - „von mehir, danne

eynem, die ſich die aſtronomey und hymelsleuffte wol vor

ſtehen, zu irkennen geben, wie ſich disz jar in vil und

mancherley ſerliche vorwandelung erſchreckliche, große, un

gluckſelige zufelle und ſelzame geſchicht ſulle begeben“,
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Herzog Albrecht verſchob auch dieſe Reiſe bis ins Jahr 1476.

An die Wirkſamkeit geheimer Künſte bei Turnieren glaubten

die Betheiligten faſt alle. Graf Eberhard von Württemberg

erſucht den Markgrafen Albrecht von Brandenburg 1464 um

Belehrung über „ſubtile verborgene Kunſt, dienende zu

vorteil dem rennen und ſtechen“ (S. 69). Dieſen Aber

glauben hat, wie ſo viele andere Thorheiten, das deutſche

Mittelalter von den Griechen und Römern überkommen, in

deren Wettkämpfen Zauberſprüche und geheime Künſte eine

große Rolle ſpielten.

Das obengenannte Ehepaar, Kurfürſt Albrecht von

Brandenburg und ſeine Gemahlin Anna, deren bedenk

liche Correſpondenz oben erwähnt wurde, zeigte ſonſt an

genehmere Seiten. Ihr gemeinſames Schreiben (Nr. 289,

S. 199. 21. Febrnar 1479) an den Herzog Heinrich von

Münſterberg und an die Herzogin Urſula, ihre Tochter,

verräth ein ernſtes Intereſſe an der gewiſſenhaften Er

ziehung ihrer Enkelkinder. Sie bitten, die letzteren „zu ver

ſehen mit meiſtern, die ſie ziehen und lernen nach chriſten

licher ordnung des glaubens halben und ſunszt in all weg,

das fromen, riterlichen und erlichen fürſten und fürſtin in

geiſtlichem oder weltlichem ſtand zimbt und geburt. Des

ſeit ir in ſchuldig als die eltern und wert ſein lon emphaen

vom got hofentlich und guot gerucht von der welt . . .“ Der

Kurfürſt war in ſeiner Art ein frommer Herr; er beſuchte

den Gottesdienſt, legte Gewicht auf religiöſe Uebungen und

vertraute auf die Macht der Kreuzreliquie, die er bei wich

tigen Geſchäften zu tragen pflegte. Eine kleine Partikel

derſelben ſandte er ſeiner Tochter Urſula, und da dieſe mit

einem ſo kleinen Theilchen nicht zufrieden war, ſchreibt er

ihr (Nr. 315, S. 214. 1480): „Haben wir euch geben

halp des bewerten heiligen creutz, ſovil ſein unnſer vater

erworben hat zu Coſtentz in concilio, das in dem creuzlein

iſt, das wir an unnſerm hals tragen, ſo wir in geſchefften

ſind. Hett ir uns aber geſchriben, wir ſolten euch einen

40*
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ſpan geben, das man für das heilig creutz hielt und nicht

bewert wer, wir hetten euch ſein mer geſchickt. Aber des

bewerten haben wir halp mit euch geteilt, und wolten wenen,

wir hetten im gar recht gethan“. Er bedankt ſich herzlich

und erfreut bei ſeiner Gemahlin, welche Wallfahrten unter

nahm und Meſſen leſen ließ, als er ſich im Felde gegen den

Herzog von Burgund befand (S. 127, 131).

An den Wallfahrten zu heimiſchen Gnadenſtätten

betheiligten ſich fürſtliche Frauen gern. Die Herzogin Mar

garetha von Braunſchweig machte 1401 -ciuc-„hedcard-zu

Julirer–lichen Frauiuiu_zu_Ache“ (S. 20)) und die Gräfin

Eliſabeth von Leiningen ladet 1466 die Herzogin Anna von

Bayern zu einer Wallfahrt nach Arnsheim (Kreis Oppenheim)

ein, „da daz heylge blüt gar gnedelichen raſt (riſen, fallen,

niederfallen) und groſz gnad und ablas da iſt“ (S. 75).

Die meiſten der Frauenbriefe beſchäftigen ſich abgeſehen

von Familienangelegenheiten mit Fragen der Toiletten.

Die eine beſtellt Stoffe, die andere Kleider, dieſe Federn,

jene Schmuck. In Geldſachen hielten manche – wie es

ja auch heute vorkommt – wenig Ordnung. Ein Pelzhändler

muß die Herzogin Mechthild von Geldern ernſtlich um Be

zahlung ihrer Schuld für „den laſten“ (Pelz aus Wieſel)

und „bontwerc“ (Pelzwerk) mahnen (S. 13. 1372). In

chroniſchen argen Geldnöthen muß die Gräfin Margaret von

Württemberg geweſen ſein; denn der Goldſchmied Michael

Daßbach in Straßburg konnte 1467 22 Gulden für Ge

ſchmeide nicht erhalten und der Kaplan Richard Reiner in

Straßburg muß 1468 wiederholt um Bezahlung einer Schuld

von 13 Gulden mahnen (S. 77,83). So ärmlich war es

zuweilen mit ihr beſtellt, daß ſie ſich zwei Gulden leihen

mußte (S. 207). Oft genug freilich mochten die verpflich

teten Männer und Verwandten die Frauen recht ſpärlich

mit Geld verſehen. Mußte doch die Nichte des Branden

burger Kurfürſten Margarete von Brandenburg 1473 in

Köln Schulden machen, um den nothwendigen Lebensunterhalt
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zu beſtreiten. Sie war mit ihrem Gefolge in ſolche Nothlage

gerathen, daß es ihr ſogar an Leibwäſche und Kleidungsſtücken

mangelte (S. 108).

Oeffentliche Angelegenheiten werden in den Frauen

briefen nur hie und da geſtreift. Daß die Frauen auch

Einfluß auf Beſetzung geiſtlicher Pfründen zu üben ge

wußt haben, iſt auch ſonſt bekannt. In den vorliegenden

Briefen bittet die Gräfin Margarete von Naſſau ihre Tante

Margarete von Geldern (1371) einem ihrer Diener eine

geiſtliche Stelle zu verleihen. „Fort herzeliebe frauwe“,

ſo ſchreibt ſie (S. 12), „ſo wollet wizzin, daz ich einen diener

han, den ich gerne beriede unde em forthulfe um goddes

willen ende um ſines dienſtes willen . . . Were ſache, daz

eingerley goddergabe gefiele in uherm lande, der ir macht

hettit zu gebene, iz were kirche oder prebende, daz ir unſen

diener domidde begnedigen wollet um unſers willen . . .“

Aehnliche Fälle mochten oft vorkommen; miſcht ſich doch

auch heute noch das „fromme Geſchlecht“ mit Vorliebe in die

Verleihung großer und kleiner kirchlicher Stellen.

Man ſollte erwarten aus den Briefen der fürſtlichen

und adeligen Kloſterfrauen an ihre Vewandten über das

geiſtliche Leben in den Frauenklöſtern Einiges zu er

fahren; aber man iſt enttäuſcht. Sie behandeln nichts als

materielle Dinge: Wein und Bier, Mettwurſt und Schweine

fleiſch, Leinen und Tuch. Es mochte aber auch in manchen

Frauenklöſtern zuweilen bittere Noth herrſchen. Die Aebtiſſin

Anna von Lindow bittet den Herzog Magnus von Mecklen

burg 1483, von ſeiner Abſicht in Lindow einzukehren, Ab

ſtand zu nehmen. Denn das „gadeshus“ ſei ſehr ärmlich

beſtellt, auf dem Kornſpeicher ſei kein Roggen, auch kein

Malz zu Bier, ſie könnte dem Herzog keine anſtändige

Zehrung bieten (S. 255). In den Frauenklöſtern Ribnitz

und Rehna befanden ſich Angehörige des Mecklenburg'ſchen

Hauſes; dort war Eliſabeth von Mecklenburg Aebtiſſin. Ihre

Verwandte, die Kloſterfrau Anna von M. ſchildert ihrem
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Vetter 1482 die Noth des Kloſters in grellen Farben. Es

ginge ſehr knapp zu, ſie litten oft an Mangel an Lebens

mitteln und ſie habe ſich Geld von anderen Jungfrauen borgen

müſſen, um nicht Hunger und Durſt zu leiden; auch fehle

es ihr an Kleidungsſtücken (S. 241). In Ribnitz war,

wie es ſcheint, von der vita communis nicht mehr viel vor

handen. Das war leider in ſehr vielen Frauenklöſtern

ebenſo. Das „vitium proprietatis“, das Laſter des Eigen

beſitzes herrſchte darin und erſchien trotz aller Bemühungen,

die Grundlage der vita communis, das Gelübde der

Armuth zur vollen Geltung zu bringen, faſt unausrottbar.

Die aſcetiſche Literatur des 14. und 15. Jahrhunderts weist

eine große Zahl von Traktaten auf, die ſich in eingehenden

Darlegungen und in eindringlichem Tone mit dem gemein

ſamen Leben im Kloſter und mit der klöſterlichen Armuth

befaſſen, aber die ſchlimme Gewohnheit war ſtärker, als die

lauten Rufe unbequemer Mahner. So war es anſcheinend

auch in Ribnitz. Jede Schweſter hatte ihren Kram für ſich,

jede ſorgte für ſich, und reichte es ihr nicht aus, ſo machte

ſie Schulden, wenn ſie Credit hatte. Aber die Aebtiſſin

Eliſabeth ſcheint auch für den ganzen Convent beſorgt ge

weſen zu ſein, wenn ſie ihre Schwägerin, die Herzogin

Katharina von Mecklenburg in herzlicher Weiſe um Eßwaaren

bittet. „Denkt an uns“ – ſchreibt ſie in plattdeutſchem

Idiom – wenn ihr Schweine ſchlachten laſſet; wir eſſen

ganz gerne „mettewurſte unde leberwurſte, de de gut ſint,

ok verſche (friſche) ribbeſper“. Von ihrem Bruder aber will

ſie „twe vlicken“ (zwei Speckſeiten) geſchickt haben. Mit

Wittſtocker Bier wurde das Kloſter euch vom Hofe aus ver

ſorgt (S. 251). Ein anderes Mal bittet ſie aber ihren

Vater um Geld für idealere Zwecke, um nämlich den Lohn

für das Schreiben und Binden zweier Bücher zu bezahlen,

vergißt aber nicht, gleichzeitig zwei Tonnen Bützower

Bier zu verlangen (S. 163). Die Markgräfin Dorothea

von Brandenburg war 1493 in ein Kloſter zu Bamberg
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eingetreten. Die Faſtenkoſt ſchien der Dame nicht zu be

hagen, ſie vertrug das Oel nicht, mit welchem in der Faſten

zeit die Speiſen zubereitet wurden. „ . . darum pit ich eur

lieb daz ir mir ſchickt uberzogen mit zucker cobeben (Zibeben,

große Roſinen) und uberzogen kümel auch mit zuckern, daz

dint dem haupt faſt wol“ (S. 306). Der Kloſterfrau

Margaret von Brandenburg, die in St. Clara in Hof war,

ſchickte ihr Stiefbruder als „leibgegnung“ (Leibgeding) recht

ſchlechten Wein. „ . . ſünderlich heuer (1488)“ – ſchreibt

ſie (S. 280) – „war er eitel waſer. Ich kantſen nit ver

kaufen, ich het auf die lez gern einen halben gulden vor ein

eimer genumen, eſz wolten niment kaufen. . . . Herzelieber

bruder ſzeit nit ſo hert gegen mir: iſt eſz doch nor leib

gegnung . . Ich hab werlich heuer groſen mangel und ge

brechen gelyden, daſz weiſz der richter der warheit“. Die

Leibgedinge galten auch damals für eine läſtige Sache,

in welcher den Berechtigten, zumal wenn es wehrloſe

Kloſterfrauen waren, oft unangenehme und unanſtändige

Schwierigkeiten gemacht wurden (vergl. S. 334, 394, 399).

Unter den Frauenbriefen zeichnen ſich die der Herzogin

Sidonie von Sachſen an ihren Sohn, den Herzog Georg)

durch den Ernſt des Inhaltes, durch den herzlichen Ton und

durch eine tiefinnige Frömmigkeit aus. In mütterlicher Treue

und Fürſorge bemühte ſie ſich, ihren Sohn zur Erfüllung

der religiöſen Pflichten, zu einem tugendhaften Wandel an

zuhalten. Wie ernſt weiß ſie zu ſchreiben, wenn ſie ihn

ermahnt, einen Gefangenen mild zu behandeln ! „Den

nachdem als wir gerne ſheen, das uns barmherzickeyt von

got geſchee, ſo ſchicken wir uns faſt wenigk darzü. Und

füricht, uns wirdt zu erzeit mit der ellen gemeſſen werden,

als wir unſerem nachſten meſſen, und vorſhee mich, ſo eyner

deyner rette an des gefangen ſeſſe, er würd gedenken:

1) Herzog Georg war 1471 geboren, kam 1500 zur Regierung und

ſtarb 1539.
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„o weld ſychymant obir mich erbarmen und mir aus dyſer

not hilffen . . . Man ſold gedencken, das der almechtige

got allezeyt ſeyn gerechtigkeyt vormiſcht mit der barmherzickeyt,

und ſold nicht alſo geſchwind mit der ſtraff ſeyn“ (S.332).

Wie herzlich wird ihre Sprache, wenn ſie ihren ſchon er

wachſenen Sohn zum Gebete und zur Erfüllung kirchlicher

Pflichten mahnt! „Herzliebes ſonichen“ – ſchmeichelt ſie

(S. 313) – „vorgis nicht des roſenkranz und auch der

15 ave Marien und zu dem wenigſt funff pater noster und

ſo vil ave Marien! Und wen dir es wol ghet, gedencke

auch an dehne getrau mutter!“ „Ich ſchick dir hy den

doctor Proles“ – ſchreibt ſie an den etwa 16jährigen Herzog

(S. 277) „dem hab ich beffollen, das er eyn frommen

menſchen auſz dir machen ſol“. Ihm ſolle er Weihnacht

wieder beichten. Er bringe auch ein Muttergottesbild mit;

deſſen Jeſuskindlein habe „ſchir eyn ſoliche fiſomey (Phyſio

gnomie) des antlich (Antlitzes) halb, als du an dem wirdſt

erkennen, wy du geſchtalt biſt“. Das ſolle er ihr zum neuen

Jahre ſchenken. Sie ſchickt ihm Gebetbüchlein, die ſie von

Doctor Andreas Schwertfeger für ihn bekommen habe. Eines

enthielt Gebete von den hl. fünf Wunden (S. 279); das andere

ein kräftiges Gebet, welches angeblich vom hl. Auguſtinus

ſtamme. Solcher Gebete waren viele verbreitet; man knüpfte

an dieſelben wunderbare Wirkungen. Für den Gebrauch

dieſes Gebetes gibt ſie ihm folgende Anweiſung: „ . . das

ſolſtu alle tag, wo du biſt, dezmorryngens bethen. Den es

iſt eyn bewert gebeth und dorch den heyligen geyſt dem

heyligen Auguſtino geoffenbart und iſt nüz vor alle fer

lichkeit der ſelen und der leyber und iſt gut vor dyreyſer

(Krieger), dy dych von dem pferd werffen. Und der doctor

meynt, es ſey auch ſunderwar gut vor alle feynſchafft und

vor dy feynt, dy dych yn irem zaun betreten mochten“

(S. 278).

Von beſonderem Intereſſe iſt eine Inſtruktion, welche

die um das Seelenheil der Ihrigen beſorgte Herzogin ihrem
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Sohne über den Ablaß gibt. Sie ſchickt ihm 1487 ein

Büchlein, worin verzeichnet ſteht, „was, wie vil und auff

welichen tag du aplas verdienen magſt“. Wenn der Ablaß

in zwei oder drei Kirchen iſt, müſſe er ſich in jeder Kirche

zwei Altäre wählen und an dieſen die Gebete ſprechen. Er

möge ſich hüten, die Abläſſe, die nur auf ein Jahr oder

auf noch geringere Zeit lauten, zu verſchmähen: „nym yn

mit an, den er iſt dir nicht ſchedlich. Dynt er dir nicht vor

dy peyn (Sündenſtrafe), ſo meret er dir aber das vordinſt

pey got“. Er möge den für die bevorſtehende Charwoche

bewilligten Ablaß zu gewinnen trachten, der ihm Vergebung

von „peyn und ſchult“ ſichere. „Und auff dyſelbing mitwoch

haſtu ein ſel auſz dem fegfeuer zu verleſen (erlöſen): ich

bitt dych, kumm deyns fettern, herzog Erneſts ſel mit dem

aplas zu hylff und ordens alſo, ſo es die ſel nicht dirrfft,

das der eneledeſten ſelen, dy ym fegfeuer, zu hylff kum“.

Kurfürſt Ernſt von Sachſen war am 26. Auguſt 1486 ge

ſtorben. „Auff dieſen grundonerstag haſt zweyerley vor

gebung, peyn und ſchült”) des donerstag halb und auch der

mitwochen halb, als ich dir vor geſchriben hab“. Wie man

ſieht, war die Herzogin in der kirchlichen Praxis und Lehre

gut bewandert, und ſie verſtand den Nutzen des Ablaſſes

ihrem Sohne klar zu machen. Er ſolle ſich nicht ſtoßen,

ſchließt ſie, daß der Ablaß zu groß ſei: „Den wir kunnen

ym nymmer zu vill thun“ (S. 275).

Im Jahre 1496 vermählte ſich der Herzog Georg mit

der Prinzeſſin Barbara von Polen, der Tochter des Königs

1) Der Ausdruck: Ablaß „von peyn und ſchült“ (a poena et culpa)

war der damaligen Laienwelt ganz geläufig, ohne daß man ihn

mißverſtand. Der Begriff des vollkommenen Ablaſſes umfaßte

eben zwei Momente: die Abſolution a culpa in der Beichte

und den Nachlaß der Sündenſtrafen (a poena) in dem eigent

lichen Ablaß. Vgl. darüber die vortreffliche Darſtellung Nikolaus

Paulus" in ſeinem „Johann Tetzel, der Ablaßprediger“. Mainz

1899, S. 130 ff.
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Caſimir. Die Herzogin verſäumt nicht, ihren Sohn zu

bitten, vorher zu beichten und dann „das hochwirdige ſacra

ment der heyligen ee . . entpfahen . . .“ „Auch ſo du es

thun kondeſt, weldeſt von jogunt auf alle deyne ſund

beychten und dich auf den briff von peyn und ſchult ent

pinden laſſeu, werr faſt ſere gutt“ (S. 321). Sie räth ihm

alſo eine General beicht vor Eingehung der Ehe ab

zulegen und ſich dazu einen Brief zu verſchaffen, kraft deſſen

er einen vollkommenen Ablaß gewinnen könne. Die fromme

Uebung, bei wichtigen Lebensabſchnitten eine Generalbeicht

abzulegen, war damals ſchon üblich. Das junge Ehepaar

wurde am 24. Auguſt 1498 durch die Geburt eines Sohnes

erfreut. Es ſollte als Johannes getauft werden. Die Her

zogin Sidonie iſt damit einverſtanden, aber ſie bittet, den

Namen nicht in „Hans zu verunſtalten (S. 333).

Die vortreffliche Fürſtin und Mutter intereſſirte ſich

aber auch für die religiöſe Literatur. Im Jahre

1498 waren in Leipzig Taulers Predigten erſchienen. Sie

fanden Widerſpruch und ihr Verkauf wurde verhindert. Die

Herzogin, eine Verehrerin Taulers, bittet ihren Sohn am

29. März 1498, dafür zu ſorgen, „das dy bucher auſzghen

und vorkauft mogen werden“ (S. 329). Ihr ſcheint es,

als ob „der veynt der menſchlicher ſelickeyt“ die Vertreibung

des ausgezeichneten Buches verhindere, weil er wiſſe, daß

ihm durch dasſelbe Seelen entzogen werden. „Du magſt

mir warlich glauben“ – verſichert ſie – „das ſych des buchs,

auſz dem dy andern gedruckt ſeyn, 6 menſchen, dy ich weis,

faſt ſere gebeſſert haben und von irem irrigen leben yn gütt,

volkumen leben gegangen und von tage zu tage zunemen“.

Die rührende Fürſorge dieſer fürſtlichen Mutter blieb

nicht ohne reiche Frucht. Herzog Georg wurde ein guter

und gerechter Fürſt, der ſein Land nahezu 40 Jahre ſegens

reich regierte. Wiewohl er, wie die Beſten ſeiner Zeit,

eine Reform der Kirche an Haupt und Gliedern für

dringend nothwendig hielt, verabſcheute er doch die Re
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bellion gegen die legitime kirchliche Autorität. Er blieb

katholiſch, treu den Lehren, die ihm ſeine fromme Mutter

mit ebenſo viel Eifer wie Liebe ans Herz gelegt hatte.

Auch die nach ſeinem Tode eintretenden gewaltigen kirch

lichen Veränderungen konnten das Andenken an die edle

Fürſtin nicht verwiſchen. Sie lebt auch heute noch im An

denken des Landes, dem ſie einen der beſten Fürſten ge

geben hatte.

Ginunden. Adolf Franz.

LV.

Zur Vorgeſchichte des Krieges von 1866. Graf Rechberg

und von Biegeleben.

Der Tod des Grafen Bernhard von Rechberg hat zur

Ausgrabung von Reminiscenzen an ſeine längſtverfloſſene

Miniſterſchaft Anlaß gegeben und es iſt dabei an den polit

iſchen Gegenſatz, der zwiſchen ihm und ſeinem Referenten für

deutſche Angelegenheiten von Biegeleben beſtand und der

ſchließlich mit der Demiſſion des Miniſters endete, erinnert

worden. Im Intereſſe geſchichtlicher Wahrheit verdient dieſe

Divergenz, die keine perſönliche, ſondern eine rein ſachliche

und mit dem Gange der Weltereigniſſe zuſammenhängende

war, in ein richtigeres und klareres Licht geſtellt zu werden.

Das eigene Zeugniß Graf Rechbergs über jene Vor

gänge liegt in dem noch bei ſeinen Lebzeiten erſchienenen

zweiten Bande des Friedjungſchen „Kampf um die Vor

herrſchaft in Deutſchland“ vor, ein Zeugniß, das, nachdem
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es unwiderſprochen geblieben, als Rechbergs eigene Aeußerung

gelten darf. Ferner brachte nach dem Tode des Grafen die

„Neue Freie Preſſe im Morgenblatt vom 3. März d. Js.

uncontrolirte Mittheilungen aus ſeinem Munde. Wenn auch

beide Verſionen von Erinnerungsfehlern des Neunzigjährigen

nicht frei erſcheinen, die Anſichten des Miniſters dürften ſie

im Weſentlichen wiedergeben.

Darnach, ſowie nach der Darſtellung der Memoiren

Bismarcks würde ſich Folgendes als thatſächlich erweiſen.

Nach der am 22. Auguſt 1864 in Schönbrunn zwiſchen den

Monarchen von Oeſterreich und Preußen und ihren Miniſtern

Rechberg und Bismarck ſtattgefundenen Unterredung, in

welcher bekanntlich König Wilhelm durch direkte Frage

ſtellung des Kaiſers Franz Joſeph etwas in die Enge ge

trieben, erklärte, auf die Herzogthümer kein Recht zu beſitzen

und deßhalb keinen Anſpruch auf ihre Erwerbung zu machen,

wurde eine kurze Niederſchrift des Inhalts, daß die beiden

deutſchen Großmächte an ihrer Einigkeit feſthalten wollen,

ohne vorläufig über die Zukunft Schleswig-Holſtein's zu

entſcheiden, von Rechberg und Bismarck entworfen und von

ihren hohen Herren genehmigt. So Bismarck im 17. Kapitel

der „Gedanken und Erinnerungen“.

Rechberg aber hätte mehr als dieſes wenigſagende Pro

tokoll angeſtrebt. Wie er ſelbſt erzählt, ſuchte er ſpät Nachts

in Schönbrunn Bismarck für ein inniges Bündniſ zu gemein

ſamem Angriff auf Napoleon zu gewinnen,") wogegen Bis

marck einige Einwürfe hatte. Schließlich übernahm es Rech

berg, den Entwurf zu einem ſolchen Bündniß vorzulegen,

fuhr nach Wien in ſein Miniſterium, ließ um Mitternacht

den Referenten für deutſche Angelegenheiten kommen und

1) Die Richtigkeit dieſer Verſion wurde ſeither von Bismarck nahe

ſtehender Seite beſtritten. Von ſo weit gehenden Vorſchlägen

Rechbergs ſei nicht die Rede geweſen, wie es auch fraglich er

ſcheint, ob er zu ſolchen die Ermächtigung hatte.
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beauftragte ihn mit der Redaktion eines Bündniſſes mit

Preußen. Zu ſolchen Dingen gebe er ſich nicht her, ſagte

ihm Biegeleben trocken ins Geſicht. „So werde ich es mir

ſelber machen“, erwiderte Rechberg. Er ſtellte die wich

tigſten Punktationen feſt und legte ſie am nächſten Tage bei

der Zuſammenkunft der Monarchen vor. Sie billigten die

ſelben und damit trennten ſich die Herrſchaften. So Rech

bergs Angabe. Dieſe genehmigten Punktationen aber waren

nach Bismarcks Darſtellung farblos, enthielten keinen

Garantievertrag, geſchweige ein Offenſivbündniß gegen Na

poleon. Rechbergs Allianzträume, die ſeine ſpäte Erinnerung

ihm noch lebhafter ausmalt, hätten demnach eine raſche

Ernüchterung erfahren, zunächſt durch Biegelebens Weigerung.

In wie weit auch durch Ablehnung an höchſter Stelle, muß

dahingeſtellt bleiben.

Zwei Monate ſpäter erfolgte die Demiſſion Graf

Rechbergs, nachdem „inzwiſchen ſeine Poſition im Miniſterium

ſchwächer geworden“ und die erhoffte Stärkung durch ein Ent

gegenkommen Preußens in der Frage der Zolleinigung aus

geblieben war. Der Kaiſer ließ durch Graf Eſterhazy

Rechberg zur Demiſſion veranlaſſen. Seinen Rücktritt er

zählt er in folgender Weiſe. Er erhielt eine Einladung zu

einer Miniſterrathsſitzung, der letzten, der er beiwohnte. Er

war erſtaunt, ſeinen Hofrath Biegeleben (auf allerhöchſten

Befehl) dort zu ſehen, der nicht hingehörte. Biegeleben

legte den Entwurf einer Note gegen Preußen vor, der

Rechberg opponirte, aber er wurde überſtimmt und erklärte,

in Folge deſſen ſeine Entlaſſung geben zu müſſen. Er gab

eine Erklärung zu Protokoll, daß die Hervorkehrung des

Gegenſatzes zu Preußen zum Kriege führen müſſe, und vor

einem ſolchen Wagniſſe müſſe er warnen.

Der Miniſter hatte gegen ſeinen Referenten den Kürzern

gezogen, doch beide waren zu vornehme Naturen, um in

den Widerſtreit ihrer Meinungen ein perſönliches Element

hineinzutragen. Trotz des Stachels, den es für Rechberg



590 Graf Rechberg

haben mußte, daß er der Auffaſſung ſeines Untergebenen zu

weichen hatte, zeigt ſich in ſeinen ſpäteren Aeußerungen

über Biegeleben keine Animoſität, kein Ausdruck der Ver

bitterung.“)

Beide Staatsmänner waren reichsdeutſchen Urſprungs,

der ſchwäbiſche Herr aus altem Dynaſtenhauſe und der

frühere heſſiſche Diplomat von weſtphäliſch-rheiniſcher Ab

ſtammung, beide conſervative Großdeutſche, der öſterreichiſchen

und der katholiſchen Sache ergeben. Durch fünfzehn Jahre,

ſeit Biegeleben als Unterſtaatsſekretär im Reichsminiſterium

Erzherzog Johanns in Frankfurt die auswärtigen Angelegen

heiten Deutſchlands leitete, ſtanden Beide auf dem Felde

deutſcher Politik in Berührung. Wo lag der Gegenſatz

zwiſchen Beiden? Es war ein Unterſchied im Temperament,

in der Geiſtesrichtung, in der Schule, es war der Gegenſatz

zwiſchen Erregbarkeit, die zur Uebereilung neigt, und Umſicht

und Ruhe, zwiſchen Routine, die am Hergebrachten hält,

und freierem Geiſtesfluge, zwiſchen Vertrauensſeligkeit und

Scharfblick, zwiſchen veralteter und verjüngter Schule. Rech

berg, dem Cabinetspolitiker vom alten Schlage, war es nicht

gegeben den Geiſt der neuen Zeit zu erfaſſen und die wich

tigſte Aufgabe des modernen Staatsmannes, die Gewinnung

und Lenkung der öffentlichen Meinung, ohne welche kein

1) Eine ſeltſame Verwechſelung begegnet dem Hochbetagten, wenn

er bei Friedjung, Bd. II, S. 531 erwähnt: „Aber ich erhielt

durch Biegeleben ſelbſt Genugthuung. Nach dem Kriege traf ich

ihn einmal und er ſagte zu mir: „Wenn Sie ein menſchliches

Gefühl beſitzen, ſo ſprechen Sie nicht über die unheilvolle Vor

geſchichte des Krieges. Aber ich werde Ihnen in den Memoiren,

an denen ich jetzt ſchreibe, Gerechtigkeit widerfahren laſſen“.

Memoiren hat Biegeleben nie geſchrieben und nie die Abſicht

an den Tag gelegt, ſolche zu ſchreiben. Seine kurze Ruhezeit

gehörte der Kunſt – als Kunſtkenner und Sammler – und der

Literatur. Wahr iſt, daß es ihm Schmerz bereitete, an die

Kataſtrophe von 1866 und ihre Vorgeſchichte erinnert zu werden,
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dauernder politiſcher Erfolg erreichbar iſt, zu beherrſchen.

Ganz anders veranlagt war Ludwig Maximilian von Biege

leben. Warmer deutſcher Patriot, auf der Höhe der Zeit

ſtehender Conſervativer, hatte er die deutſchen Einheits

beſtrebungen von 1848 – 1849 im leitenden Frankfurter

Kreiſe an der Seite und als perſönlicher Freund Heinrich

von Gagern's, aber als politiſch ſelbſtändiger Geiſt mit

erlebt und mitgethätigt. Der jugendfriſche Idealismus jener

Zeit beſeelte ihn. In der Atmoſphäre der Paulskirche an

der Arbeit geweſen, perhorrescirte er nicht den bekannten

Tropfen demokratiſchen Oels im beſſeren Sinne. Mit der

Volksſeele empfindend, tiefen Gemüths, ein Meiſter der

Sprache, verſtand er es nicht nur diplomatiſche Noten ge

diegenſten Styls zu ciſeliren, ſondern zur rechten Zeit auch

den Ton zu treffen, der zur Volksſeele ſpricht. Der hin

reißende kaiſerliche Toaſt auf dem Fürſtentage in Frankfurt

war von ihm entworfen. Daß die deutſche Einheit nur

durch die deutſchen Fürſten zu Stande kommen, aber

auch nur im Drange eines überwältigenden Aufſchwungs

des germaniſchen Volksgefühls geſchaffen werden könne, in

dieſer Ueberzeugung begegnete ſich Biegeleben von ſeinem

öſterreichiſchen mit Otto von Bismarck -– der danach han

delte – von deſſen preußiſchem Standpunkte, verfügte aber

in ſeiner untergeordneten Stellung nicht wie der gewaltige

Gegner über die Macht und den Einfluß zur Durchführung

ſeiner Gedanken. Auf dem Fürſtentage ſtand er als einziger

Protokollführer der erlauchten Verſammlung, die über die

von ihm entworfenen Vorlagen berieth, thatſächlich mehr

im Vordergrunde als ſein Chef und war im Gegenſatze zu

dieſem, dem die Frankfurter Aktion bekanntlich nichts weniger

als homogen war, die Seele des öſterreichiſchen Reform

verſuches. Der Eindruck in ganz Deutſchland von der

Initiative Oeſterreichs, von dem vollen Einſatze der ſo herz

gewinnenden als imponirenden Perſönlichkeit Kaiſer Franz

Joſephs an der Spitze der verſammelten deutſchen Fürſten
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für die Löſung der deutſchen Frage – wenn auch Preußen

fernblieb – war ein tiefer. Wäre Biegeleben für die

Leitung verantworllich geweſen, die Dinge hätten wohl einen

anderen Verlauf genommen. Er erfreute ſich des kaiſer

lichen Vertrauens in hohem Grade, allein Miniſter war er

nicht. Der Fürſtentag ſcheiterte nicht nur an der Ent

haltung Preußens, die als ein ſehr möglicher Fall wohl in

Rechnung geſtellt ſein mußte, und an der preußiſchen Ein

ſchüchterung der Mittel- und Kleinſtaaten, ſondern auch an

der durch den Druck von Weltereigniſſen noch nicht ge

dämpften übermäßigen Eiferſucht der Fürſten auf die Wahrung

jedes Titelchens ihrer Souverainitätsrechte und endlich auch,

nicht zum wenigſten, an dem Mangel an Ueberzeugung und

Entſchloſſenheit des öſterreichiſchen Miniſters. Rechberg

disguſtirt, ſuchte und fand wieder Fühlung und Anſchluß bei

dem vermeintlich conſervativen Preußen über die Köpfe der

liberaliſirenden „ſtörrigen Mittelſtaaten“ hinweg. Die ge

meinſame öſterreichiſch-preußiſche Aktion in der ſchleswig

holſteiniſchen Sache kam in Gang. Nicht umſonſt beantragte

Bismarck eine hohe preußiſche Auszeichnung für den Grafen

Rechberg, als den von allen bisherigen öſterreichiſchen

Miniſtern um Preußen beſtverdienten. Der wohlmeinende

edle Graf war leider von der Zeit überholt, er baute auf

ein Preußen, das nicht mehr oder nur noch in zerſplitterten

Fragmenten exiſtirte, auf das Preußen der heiligen Allianz,

der Partei von Gerlach und Stahl. Bismarcks Gewandtheit

ſorgte dafür, dieſe Illuſion bei ihm zu nähren, wozu die

damalige innere preußiſche Politik zu ſtatten kam. Nicht

einmal Preußens erklärtes Streben nach dem Alleinbeſitz

der Herzogthümer, ohne Oeſterreich irgendwelche Territorial

entſchädigung zu gönnen, vermag Rechbergs tiefgewurzeltes

Vertrauen zu erſchüttern. Selbſt da, nach dem däniſchen

Kriege, denkt er noch an ein Bündniß mit Preußen gegen

Frankreich, als ob hiefür Gegenliebe in Berlin zu fin

den wäre.
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Daß ſeit zwei Jahren, ſeit Bismarck am Ruder iſt,

Preußens Geſammtpolitik mit zäher Conſequenz dem einen

Ziele untergeordnet iſt, die deutſche Frage im Sinne der

Hegemonie Preußens zu löſen, das entgeht ihm. Er ſteht

allerdings nicht allein in ſeinem verhängnißvollen Irrthum,

Bismarck verſteht es, noch Andere über ſeine wahren Ziele

zu täuſchen, ſowie er Rechberg durch geſchicktes Ausſpielen

der conſervativen Intereſſengemeinſchaft gegenüber der demo

kratiſchen Gefahr immer wieder zu beſtechen weiß. Das

Merkwürdigſte iſt, wie Rechberg noch bis ins höchſte Greiſen

alter an ſeiner verkehrten Anſchauung feſthält, daß es für

Oeſterreich, ſolange es eine führende Stellung in Deutſchland

inne hatte, möglich geweſen wäre, einen ernſtgemeinten Bund

mit der Bismarckſchen Politik zu flechten, und wie er noch

im Jahre 1892 auf ſeine Behauptung vom Jahre 1864

zurückkommt, das Hervorkehren des Gegenſatzes zu Preußen

müſſe zum Kriege führen. Als ob es von Oeſterreich ab

gehangen hätte, dieſen Gegenſatz zurückzudrängen, ſobald

einmal die Leitung der preußiſchen Politik in den Händen

eines Bismarck lag, deſſen Plan von Anbeginn unverrückbar

feſtſtand, die Vorherrſchaft in Deutſchland, wenn möglich im

gütlichen Wege durch Ueberredung der öſterreichiſchen Miniſter

vom Schlage Rechbergs, oder aber durch Blut und Eiſen

für Preußen zu erringen. Es liegt eine grauſame unfrei

willige Selbſtironie in der Rechberg nachgeſagten poſthumen

Aeußerung, man müſſe anerkennen, daß Bismarck großes

Talent beſeſſen, aber auch großes Glück gehabt. Gewiß

gehörte es zu dieſem Glück, daß zu Bismarcks Zeit ein

Bernhard Rechberg und nicht mehr ein Felix Schwarzenberg

für Oeſterreichs äußere Politik maßgebend war, und die

Memoiren von Friedrichsruhe beſtätigen es dankbar. Nur

zu ſehr geben die Entwicklung der Dinge und Bismarcks

eigenes Zeugniß der von Rechberg angefochtenen ſtaats

männiſchen Auffaſſung Biegelebens Recht. –

Wenn die neue Orientirung der preußiſchen Politik,

Huſtot. polit. Blätter CXX 11. 8. (1899.) l
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die Europa umgeſtalten ſollte, vor dem Kriege von 1866

von Vielen nicht erkannt und nicht richtig beurtheilt wurde,

ſo rückten ſie doch bald die Ereigniſſe und, bezüglich der

Einzelheiten, diplomatiſche Enthüllungen aller Art in ein ſo

helles Licht, daß es füglich Wunder nehmen muß, wenn

man noch heutzutage die damalige Rechberg'ſche Illuſion von

der Möglichkeit einer Verhütung des Krieges durch öſter

reichiſches Entgegenkommen gläubig feſtgehalten und als

Baſis geſchichtlicher Kritik verwendet findet. Wie ein rother

Faden zieht ſich dieſe durch die Thatſachen nicht gerecht

fertigte Auffaſſung auch durch das neueſte Geſchichtswerk

über jene Periode, durch das vorgeblich vom öſterreichiſchen

Standpunkte geſchriebene, ſachlich aber der preußiſchen Tendenz

näher verwandte Werk des Herrn Friedjung. Einer ein

gehenden Kritik aus competenter Feder wurde es in dieſen

Blättern) bereits unterzogen. Als Sündenbock behandelt der

Autor die „öſterreichiſche Kriegspartei“. Die Miniſter Rech

berg und Mensdorff waren Friedensfreunde, allein ihre ein

flußreichen Räthe Meyſenbug, Gagern und beſonders Biege

leben als Referent für die deutſchen Angelegenheiten, im

Bunde mit der Militärpartei, hätten zum Kriege gedrängt.

Die Darſtellung Friedjungs legt ſonſt ein gewiſſes Streben

nach Objektivität, nach unparteiiſcher Würdigung der Cha

raktere und Motive an den Tag. Es muß um ſo mehr über

raſchen, daß dieſe Objektivität den Verfaſſer gerade in ent

ſcheidenden Punkten im Stiche läßt. Der Umſtand, daß

ihm die öſterreichiſchen Quellen nur in geringſtem Maße

zugänglich waren, vermöchte einzelne geſchichtliche Unrichtig

keiten, aber nicht unhaltbare Urtheile über notoriſche und

weſentlichſte Thatſachen zu erklären.

Das heutige Freundſchafts- und Bundesverhältniß

zwiſchen Oeſterreich-Ungarn und dem deutſchen Reiche er

fordert gewiß nicht das Opfer der hiſtoriſchen Wahrheit

1) Bd. 119, S. 853 ff.
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über eine abgeſchloſſene Vergangenheit. Die Wahrheit iſt:

der Krieg war für Oeſterreich nicht zu vermeiden. Die

einzige Friedenschance, die in Betracht kam, Verdrängung

des Miniſteriums Bismarck mit Hilfe dynaſtiſch-legitimiſtiſcher

oder auch parlamentariſcher Einflüſſe, war nicht zu ver

wirklichen. Eine entſchiedene Haltung Oeſterreichs, welche

die Krone Preußen darüber nicht im Zweifel ließ, daß der

in letzter Zeit von ihr eingeſchlagene Weg zum Kriege führen

werde, mochte noch eine halbe Ausſicht auf Erfolg verſprechen.

Jedoch Bismarck ſtand ſchon zu feſt im Vertrauen ſeines

Königs und war eins mit ihm in den Zielen. Bezüglich

der Mittel zum Aeußerſten entſchloſſen, hätte er den Krieg

ſich nur dann geſpart, wenn er beiläufig den Preis des

Krieges im Frieden hätte erreichen können. Dieſen Preis,

die Räumung der eigenen Stellung in Deutſchland zu

Gunſten Preußens, ohne Schwertſtreich gutwillig zu ge

währen, war für Oeſterreich ein Ding moraliſcher Unmöglich

keit. Es galt, nicht nur den Alleinbeſitz der Herzogthümer

Preußen zu überlaſſen, ſondern, wenn man darin willfährig

geweſen wäre, alsdann das Präſidium in Frankfurt mit dem

aufſtrebenden Rivalen zu theilen, endlich, wenn auch dies

zugeſtanden worden wäre, ſich auf das Altentheil eines

leeren Ehrenvorſitzes neben dem mit der Machtpräponderanz

und der wirklichen Leitung Deutſchlands ausgeſtatteten Mit

präſidium Preußens zurückzuziehen. Von keiner dieſer Forder

ungen hätte Bismarck etwas nachgelaſſen, ſtark wie er

ſich fühlte durch die ihm günſtige Conjunctur der ſicheren

Bundesgenoſſenſchaft Italiens und der europäiſchen Iſolirung

Oeſterreichs.

Was ſoll da der Vorwurf, Biegeleben habe aus Preußen

feindſchaft zum Kriege gehetzt? – Von Hauſe aus war

Biegeleben ſo wenig Preußenfeind, daß zur Zeit, als Fürſt

Schwarzenberg ihn für den öſterreichiſchen Dienſt gewann,

ein ähnlicher Antrag ihm von preußiſcher Seite durch General

von Radowitz, der ihn kannte und ſchätzte, geſtellt war.

4 *
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Sein deutſcher Patriotismus umfaßte auch ein ſtarkes Preußen,

wie zahlreiche von ihm verfaßte ſtaatsmänniſche Denkſchriften

beweiſen. Nur ein abgeſagter Gegner war er der auf den

Ausſchluß Oeſterreichs aus Deutſchland gerichteten Bismarck'

ſchen Politik, und die Karten des Herrn von Bismarck durch

ſchaute vielleicht Niemand ſo gründlich als er. Daher die

Schärfe ſeines Wortes an ſeinen vorgeſetzten Miniſter: „Zu

ſolchen Dingen gebe ich mich nicht her“, nämlich zur Förderung

von Bismarcks öſterreichfeindlichen Plänen. Biegeleben „gab

ſich auch nicht her“ zur Gaſteiner Convention, mit deren Unter

handlung ſonach der ihm ſonſt geſinnungsverwandte Graf

Blome betraut wurde. Den Krieg unausweichlich kommen

ſehend, erblickte Biegeleben in der Gaſteiner Abmachung eine

Schwächung der öſterreichiſchen, eine greifbare Stärkung der

preußiſchen Stellung, abgeſehen von der Vermehrung der

materiellen Macht Preußens um das ſchleswigſche Contingent.

Vom diplomatiſchen Standpunkte das Uebereinkommen be

kämpfend, ließ er allerdings die Möglichkeit einer militär

iſchen Rechtfertigung gelten, falls nämlich die Armee nicht

ſchlagfertig ſei und einer längeren Friſt zur Kriegsrüſtung

bedürfe. An ſchärfſter Ausnützung des erlangten Aufſchubes

hätte es dann freilich nicht fehlen ſollen. Biegelebens Einfluß

war durch den Sieg ſeiner Auffaſſung über Rechberg er

heblich gewachſen. Unter dem Nachfolger Grafen Mensdorff,

der als Militär mit dem Detail der Politik nicht vertraut

war, fiel dem das ſchwierige Terrain der deutſchen An

gelegenheiten in ſeltener Weiſe beherrſchenden Referenten die

Stellung einer maßgebenden Autorität von ſelbſt zu. Die

Einheitlichkeit in der Führung der Politik aber war damit

nicht hergeſtellt, wie ſie leider überhaupt die Geſchichte

der vielgeſtaltigen Monarchie ſo vielfach vermiſſen läßt.

Der liberal-centraliſtiſche Verſuch Schmerlings war an dem

Widerſtande Ungarns geſcheitert. Im Miniſterium Belcredi

kam Ungarn wieder mehr zu Wort und auch in der äußeren

Politik zu Einfluß in der Perſon des altconſervativen Grafen
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Moritz Eſterhazy. Als Miniſter ohne Portefeuille und an

erkannter Beirath Mensdorffs vertrat Eſterhazy in der

äußeren Politik eine conſervative, jedoch die deutſche Stellung

weniger accentuirende Richtung. Es war ſein Einfluß, der

gegen die Anſicht Biegelebens für die Gaſteiner Abſchlags

zahlung an Preußen überwog. Während zwar auch Bismarck

mit Gegenſtrömungen zu kämpfen hatte, aber immer in der

Lage war, dieſe Strömungen wuchtig niederzukämpfen, befand

ſich das Wiener Cabinet im Nachtheil, einen Curs zu ſteuern,

der kein ſicherer war, mit halben Maßregeln operirte und

von Fall zu Fall zwiſchen Nachgiebigkeit und Entſchiedenheit

ſchwankte. -

Nichts andres als eine Spekulation auf dieſen Mangel

an Einheitlichkeit in der Führung Oeſterreichs war ſpäter

die Miſſion des preußiſchen Generals von Gablenz, Bruders

des öſterreichiſchen Heerführers, der dem Wiener Hofe in

den letzten Wochen vor der Entſcheidung den Vorſchlag der

Mainlinie überbrachte. Was ſollte man in Wien damit an

fangen? Jedes ernſthafte Erwägen des Antrages wäre zur

gefährlichſten Waffe gegen Oeſterreich geworden, mußte das

Kaiſerreich in die Hände Preußens liefern. Ein vertraulicher

Wink darüber von Berlin an die Mittelſtaaten und nach

Paris hätte genügt, Oeſterreich jedes äußern Rückhalts zu

berauben, und Preußen konnte ſeine Bedingungen diktiren.

Die Unwahrſcheinlichkeit des Gelingens der Miſſion Gablenz

war für Bismarck ſelbſt nicht zweifelhaft. Die Finte war

darum nicht minder gut erſonnen und zweckdienlich in mehr

als einer Richtung: zur Erlangung von Zeitgewinn für

den preußiſchen Aufmarſch, zur Gewiſſensberuhigung König

Wilhelms, zur Beleuchtung der preußiſchen Friedensliebe

vor der öffentlichen Meinung, zur Beſchäftigung der Auf

merkſamkeit des Gegners, womöglich zur Beirrung ſeiner

Rüſtungen durch verſtärkte friedensparteiliche Gegenwirkung.

Wenn wider Erwarten Oeſterreich ſich dennoch auf die Sache

einließ, hatte Preußen wenigſtens den halben Preis eines
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ſiegreichen Feldzugs im Frieden ohne alle Koſten und Gefahr

ſich geſichert. Und Geſchichtsſchreiber machen es Oeſterreich

zum Vorwurf, daß es die in berechnender Liſt ausgeſtreckte

Bruderhand nicht ergriff und es lieber auf einen unglück

lichen Krieg ankommen ließ, als ſich aus ſeiner ererbten

Stellung in Deutſchland unblutig aber ſicher hinausmanövriren

zu laſſen!

Es iſt zu unterſcheiden zwiſchen Staatsraiſon und

ſtrategiſcher Erwägung. Eine objektive Geſchichtsſchreibung

müßte anerkennen, daß es jedenfalls vom politiſchen Stand

punkte für Oeſterreich ausgeſchloſſen war, ſich den preuß

iſchen Anſprüchen zu bequemen. Der gordiſche Knoten war

nun einmal nur durch das Schwert zu entwirren. Vom

militäriſchen Verhältniſſe ſoll hier nicht geſprochen werden.

Aber auch eine richtige ſtrategiſche Einſchätzung der damaligen

Lage wird zu einem andern Reſultate nicht gelangen können,

als daß es für Oeſterreich unvermeidlich geworden war, nach

zwei Fronten hin zu fechten und unter dieſen Umſtänden

ſeine größte Macht dahin zu concentriren, wo die Haupt

entſcheidung fallen mußte – an die preußiſche Grenze. Die

ungenügende Heeresſtärke im Norden, nachdem ohnehin

Venetien aufgegeben war, die fehlerhafte militäriſche Durch

führung, der Mißerfolg, ändern nichts an der Beurtheilung

der Lage vor dem Kriege. Selbſt Spanien wird nicht ge

tadelt, daß es zu ungleichem Kampfe gegen die Union den

Handſchuh in gerechter Defenſive glaubte aufnehmen zu

müſſen. Oeſterreichs Vertheidigungskrieg gegen Preußen aber

iſt es gang und gäbe – intra muros vielleicht noch mehr

als außerhalb – blind zu verurtheilen.

Der Parteigeiſt miſcht ſich hinein. Bedeutende Männer,

hervorragende Mitarbeiter an der öſterreichiſchen Politik, in

der europäiſchen Diplomatie und bei ihren Zeitgenoſſen hoch

angeſehen, werden als mit dem Stigma einer confeſſionellen

Richtung behaftet in der Preſſe des eigenen Landes kurz

abgethan. Mit der Anheftung des Epitheton klerikal iſt der
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Stab über ſie gebrochen. Eine außeröſterreichiſche und

preußenfreundliche Quelle, die Memoiren des Herzogs Ernſt

von Sachſen-Coburg, dieſes aufmerkſamen Beobachters der

Zeitereigniſſe, brachte Genaueres und Zutreffendes über den

Werth, die Stellung und den Einfluß der leitenden Räthe

im kaiſerlichen Miniſterium des Aeußern. Auch bei Friedjung

vermiſchen ſich noch Wahrheit und Dichtung. Wohl aus

Unkenntniß, aus falſcher Deutung des Gegenſatzes zu Rech

berg, glaubt er bei Biegeleben Streberthum, das Ziel der

Verdrängung Rechbergs, um an deſſen Stelle zu treten

(I, Seite 53), vorausſetzen zu dürfen. Wie ſehr der Charakter

und ideale Sinn dieſes deutſchen Staatsmannes eine ſolche

Unterſtellung ausſchließt, mag dem neuern Geſchichtsſchreiber

allerdings entgangen ſein. Männer von Werth, die über die

menſchlichen Schwächen der Eitelkeit erhaben ſind, finden wir

zu allen Zeiten nicht zu häufig, und das Lebensbild des

Freiherrn Ludwig Max von Biegeleben, das als intereſſanten

Beitrag zur Zeitgeſchichte der öſterreichiſche Hiſtoriker Alfred

von Vivenot in der Feder hatte, iſt durch den frühen Tod

des Verfaſſers leider unvollendet und der Oeffentlichkeit vor

enthalten geblieben.

Manche Umſtände erſchweren eine vom öſterreichiſchen

Standpunkte richtige Darſtellung der Ereigniſſe von Villa

franca bis Nikolsburg. Die Wiener Archive ſind noch ver

ſchloſſen. Aber auch wenn ſie zugänglich und ihre ge

heimſten Akten ans Tageslicht gefördert würden, ſo hätten

wir immer erſt nur das geſchriebene Wort und nicht die

Fülle des Lichts über die Geſtaltung der Dinge, über die

Sprache, Haltung und Motive der Handelnden, wie ſie auf

der Seite des Erfolges in ſo überreicher Weiſe ſich ergoß. Es

liegt in der Natur der Sache. Der Sieger iſt mittheilſam,

der Erfolg wird gerne verewigt, jeder perſönliche Antheil

daran der Nachwelt eingehendſt überliefert. Auf der unter

legenen Seite kommen einzelne Rechtfertigungsverſuche vor,

im Allgemeinen verſtummt man. Die öſterreichiſchen Staats
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männer haben keine Aufzeichnungen hinterlaſſen. Die Me

moiren der Sachſen Beuſt und Vitzthum können als öſter

reichiſche Quellen für die Zeit vor dem Kriege nicht gelten.

Die öſterreichiſche Diplomatie hält ſich der mit der monarch

iſchen Staatsform gegebenen Dienſtestradition pflichtmäßiger

Verſchwiegenheit noch nicht entbunden. So erſcheint denn

die öſterreichiſche Geſchichtsſchreibung über jene Periode im

Vergleich mit der preußiſchen verurtheilt, verhältnißmäßig

lückenhaft zu bleiben. Ungeſchrieben bleibt bis heute eine im

öſterreichiſchen und im großdeutſchen Sinne getreue und er

ſchöpfende Darſtellung jenes weltgeſchichtlichen, entſcheidungs

vollen Kampfes um die Vorherrſchaft in Deutſchland.

R. v. B.

LVI.

Zeitläufe.

Die engliſch-franzöſiſche Verſtändigung im Mittelafrika.

Den 12. April 1899.

Es iſt kein Zweifel, daß endgültig die Schickſale des

alten Europa nach Afrika und Aſien verlegt ſind. Krieg

und Frieden hängen jetzt von den Verwicklungen ab, die

zwiſchen den europäiſchen Mächten auf ihren Colonialpfaden

entſtehen, ob ſie ausgeglichen werden oder nicht. Dabei be

findet man ſich allerdings wie vor einer Menagerie von

Raubthieren, die ſich um die Beute fetter Cadaver ſtreiten.

So iſt es augenblicklich noch in Oſtaſien und war es im

vorigen Jahre noch in Mittelafrika. Wer hätte das noch
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vor fünfzig Jahren von dem „dunklen Welttheile“ geglaubt?

Jetzt braucht man neue Karten, nicht von dem alten Europa

einſchließlich der Türkei mit ihrem Altersbrand an den

Füßen, ſondern insbeſondere von Afrika.")

„Früher war der dunkle Erdtheil, mit Ausnahme ſeiner

Küſten und einiger Flußläufe nahe dem Meere, Niemandsland.

Dann fing man an, das „Hinterland“, von dem man gar nicht

wußte, wie es ausſah, wie es gegliedert war, wo ſeine natür

lichen Grenzſcheiden lagen, in Congreſſen und bei Conferenzen

zu vertheilen; der Kürze wegen that man dies nach Graden

und Meridianen, nach Waſſerſcheiden und Flußläufen, aber nach

Graden und Meridianen, von denen man nicht wußte, wo ſie

lagen. Nun ſind wir in eine neue Phaſe getreten“. *)

Damals, als dieß geſchrieben wurde, handelte es ſich

um das Verhältniß des belgiſchen Congoſtaats zu England

einerſeits und Frankreich andererſeits und die Verträge

Belgiens mit dieſem und jenem. Frankreich trieb ſeinen Wett

bewerb gegen England nach dem Nil auf die Spitze, und

als der engliſche Siegeszug gegen den Mahdi in Omdurman

ihm den grauſamen Strich durch die Rechnung machte, da

ſteigerte ſich die Erbitterung bis zum Kriegslärm. Um die

endliche glückliche Löſung des Zwieſpalts zu würdigen, iſt

ein Rückblick auf die vorherige Lage erforderlich.

„Die nördliche und öſtliche Grenze des franzöſiſchen Congo

oder richtiger des franzöſiſchen Haut Ubangi konnte auf der

Berliner Conferenz von 1885 noch nicht genau beſtimmt

werden und auf den ägyptiſchen Sudan erhebt Frankreich

ebenſo Anſprüche wie England. „Daily Mail" berichtet aus

1) Zeitläufe: „Faſchoda zwiſchen England und Frankreich im

Nilthal“; „England in der neuen Weltlage: und Deutſchland?“

ſ. „Hiſtor.polit. Blätter“ 1898. Band 122, S. 763 ff. und

S. 841 ff.

2) Pariſer Correſpondenz der Münchener „All gem. Zeitung“

vom 18. Auguſt 1894.
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Kairo, man glaube die franzöſiſche Nilexpedition ſtände bereits

ganz dicht bei Omdurman, der Hauptſtadt des Mahdiſtiſchen

Reiches am weißen Nil. Mögen auch dieſe Nachrichten vielleicht

übertrieben ſein, ſo ſteht doch feſt, daß franzöſiſche Expeditionen

mit großer Schnelligkeit vorgedrungen ſind und den Engländern

den Weg ſüdwärts zu verlegen ſuchen. Die Franzoſen ſtehen

im Freundſchaftsverhältniß zum Herrſcher von Abeſſynien und

wünſchen, wie England ein nord-ſüdliches zuſammenhängendes

Afrikareich begründen will, ein weſt-öſtliches Franzöſiſch-Afrika

zu gewinnen. Den Weg zu dieſem Ziele haben ſie ebenfalls

bereits faſt vollſtändig zurückgelegt. Von Algier bis Ober

Guinea, von der Mündung des Senegal bis Wadai und Darfur

iſt ein einheitliches franzöſiſches Gebiet geſchaffen worden; in

den Landſtrichen öſtlich vom Tſchad-See hängt dies Gebiet

mit dem franzöſiſchen Congo zuſammen und von dort verſucht

nun Frankreich eine Landbrücke zu ſchlagen bis zu ſeinen Be

ſitzungen am Golf von Aden. So rücken dort im oberen Nil

gebiet die Intereſſen Frankreichs und Englands ſcharf auf

einander“. !)

Noch am Beginn des Jahres und in Folge der Ver

eitelung der franzöſiſchen Pläne durch die engliſche Ver

drängung aus Faſchoda war die Verſtimmung zwiſchen beiden

Mächten ſo gereizt, daß der franzöſiſche Miniſter Delcaſſé

das Wort fallen ließ: „Große Uwwälzungen bereiten ſich

vor“. Der engliſche Botſchafter in Paris hatte ſich in einer

Rede an die Handelskammer über „franzöſiſche Nadelſtiche“

beklagt und dafür Rippenſtöße in Ausſicht geſtellt. Jetzt

gehen die beiden Mächte Hand in Hand. England, ſagen

die Franzoſen, habe ſich freigebiger erwieſen, als man hoffen

durfte; es habe den Franzoſen ein Ländergebiet überlaſſen,

das zweimal ſo groß ſei wie Frankreich.*) Dahin gehören

1) Bericht im Berliner „Vorwärts“ vom 4. Januar 1898.

2) Pariſer Correſpondenz der Berliner „Kreuzzeitung“ vom

24. März d. Js.
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außer der Sahara das Sultanat Bagirmi, Wadai und das

Reich Kamen am Nordende des Tſchad-Sees.

Es iſt ſchwer, ſich eine Vorſtellung von den Rieſen

gebieten zu machen, um die es ſich handelt. Während Eng

land ſein Reich im Norden und Oſten conſolidirt und aus

dem Oſtſudan gleichzeitig die Verlängerung Aegyptens und

eine Verbindung mit Uganda macht, geſtaltet Frankreich

ſeinen algeriſchen, tuneſiſchen, ſenegaleſiſchen, ſudaneſiſchen,

Dahome- und Ubangi-Beſitz zu einem einheitlichen, und ſchafft

ſich ein weites ununterbrochenes Reich mitten im ſchwarzen

Erdtheil von den Mittelmeerhäfen bis Centralafrika. Be

ſonders bemerkenswerth für die europäiſchen Beziehungen iſt,

daß die früheren ägyptiſchen Provinzen Darfur und Bahr

el-Ghaſal jetzt vertragsmäßig den Engländern, dagegen das

ganze Hinterland von Tripolis den Franzoſen zuerkannt ſind.

„England ſichert ſich den Oſt-Sudan bis zum Wadai,

Frankreich den Weſt-Sudan mit Einſchluß des Wadai. An

der Wadai-Darfur-Grenze alſo ſtoßen ſie aneinander. England

verzichtet damit auf eine direkte Verbindung ſeines weſtafrikan

iſchen Beſitzes mit dem Oſt Sudan, während Frankreich den

Traum des franzöſiſchen Afrikareiches vom Senegal bis zum

Indermeer aufgibt. Dafür bleiben die Engländer im un

beſtrittenen Beſitz des ganzen Nilthales und gewinnen Darfur

und Bahr-el-Ghaſal dazu, während den politiſch von den

Nilländern abgedrängten Franzoſen doch die Errichtung von

Handels-Etabliſſements am Nil und ſeinen Nebenflüſſen zu

geſtanden wird. Frankreich erhält ſeinerſeits die Herrſchaft

über ſämmtliche Tſchadſee-Länder, womit dem Weitergreifen

der Engländer von den Hauſſa-Ländern nach Oſten der Riegel

vorgeſchoben wird und die Franzoſen ihr Congo-Gebiet mit

dem Weſt-Sudan verbinden können. Der Tſchadſee, jenes

mächtige Binnengewäſſer, faſt ſo groß wie Belgien, hat ſeit

der Expedition Monteil nach Kuka das erſehnte Ziel des

franzöſiſchen Colonial-Ehrgeizes gebildet. Und als Lieutenant

Gentil den Schari hinabfuhr, der an den Ufern dieſes Speiſe

ſtromes des Tſchad Stationen anlegte und mit den Herrſchern
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von Bagirmi und Kamen Verträge abſchloß, da war der

Grund für die franzöſiſche Vorherrſchaft im Weſt-Sudan gelegt,

welche nunmehr von England anerkannt wird“.!)

Das neue Abkommen zwiſchen den beiden M . chten be

deutet ohne Zweifel eine weltgeſchichtliche Wend J und iſt

ein Glück für das geplagte alte Europa. N. entlich ſeit

dem Auftauchen der franzöſiſch-ruſſiſchen Allianz wollte das

Geſchrei für die Vertreibung der Engländer aus Aegypten

fein Ende mehr nehmen. „Gerade im Orient iſt auch der

Schein eines Zurückweichens vor einem concurrirenden Ein

fluß nicht unbedenklich, und da für Rußland das Ziel (der

Allianz) nur eine Verſtärkung des Einfluſſes am Goldenen

Horn, für Frankreich aber nur eine günſtige Wandlung in

der ägyptiſchen Frage ſeyn kann, beides ber im engſten

inneren Zuſammenhange ſteht, wird England vor Allem zu

beweiſen haben, daß es an Einem Punkte und zwar in

Aegypten feſthält. Die Bereitwilligkeit, die Gladſtone theo

retiſch zu einer Räumung Aegyptens gezeigt hat, darf nicht

in die Praxis übertragen werden“.*) In Wahrheit hat zu

nächſt auch Rußland ſein Ziel erreicht:

„Zu Beginn der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dienſt

fertiger und gönnerhafter, gebieteriſcher und überzeugter Freund

des osmaniſchen Reichs, verfiel Großbritanien in verhängniß

voller Weiſe dem hiſtoriſchen Geſetze. Czar Nikolans I. bot

(1853) in einem denkwürdigen Geſpräche England eine Theilung

der Türkei an, welche dieſem den Löwenantheil geſichert hätte.

England ſchlug das Anerbieten aus, und ein Vierteljahrhundert

ſ:äter beſetzte es Aegypten, ohne Rußland den Löwenantheil

zu gewähren, aber indem es ſich mit der Zukunft der Türkei

ſchadlos hielt. Die Politik Palmerſtons und Stratford-Redcliffe's

hatte ſich überlebt, und England griff der Türkei gegenüber

zum Syſtem der Theilungen. So ward es politiſch und pſycho

1) Wiener Neue freie Preſſe“ vom 22. März d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 11. Juli 1893.
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logiſch zu dieſer bald falſchen, bald verlegenen und ſchließlich

durchaus nicht wohlwollenden Haltung der Regierung des Sultans

gegenüber hingeführt, welche derſelben in unangenehmer und

läſtiger Weiſe von Zeit zu Zeit Verdrießlichkeiten und Verlegen

heiten bereitete“.!)

So wird Rußland im natürlichen Verlauf der Dinge

Conſtantinopel in die Hand bekommen, wie jetzt England

Aegypten. Allerdings könnte Frankreich ſich beſchweren,

daß die ruſſiſche Allianz ſeine Erwartungen an den Mittel

meerküſten nicht erfüllt habe. Noch vor zwei Jahren erregten

ſeine Befeſtiguugen in Tunis ſtarken Verdacht. Die engliſche

Regierung wurde gewarnt: „das ägyptiſche Eiſen zu ſchmieden,

ſolange das tuneſiſche noch heiß ſei“. Es wurde darauf

verwieſen, wahrſcheinlich wiſſe nicht Einer unter zehntauſend

Franzoſen, daß Tunis nicht als franzöſiſches Gebiet an

erkannt ſei, ſondern im Vertrag von Bardo feierlich das

Verſprechen abgegeben ſei, daß keine Annexion ſtattfinden

ſolle.*) Allem Anſchein nach hat jetzt hauptſächlich die

engliſche Anerkennung die Franzoſen verſöhnt, daß das ganze

Hinterland von Tripolis zur franzöſiſchen Einflußſphäre

gehöre. Uebrigens ſind ſchon vor Jahren manchen Fran

zoſen die Augen aufgegangen:

„Man glaube nur nicht, daß die Engländer Aegypten

aufgeben werden; dort ſind ſie und dort werden ſie bleiben.

Wir werden nicht aufhören, zu wiederholen, was wir von

jeher ſagten, daß unſer Platz in Aegypten unwiederbringlich

verloren iſt, ſeitdem ein verhängnißvoller politiſcher Mißgriff

uns bewog, Aegypten im Stiche zu laſſen. Der unaufhörliche

Hader, den dieſe Frage zwiſchen Frankreich und England ſchürt,

iſt für uns eine Urſache der Schwäche beim Abſchluſſe von

Bündniſſen. England in allen europäiſchen Combinationen um

1) Diplomatiſche Correſpondenz der Wiener „Neuen freien Preſſe“

vom 6. Juni 1895. «

2) Londoner Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“ vom

14. Auguſt 1897.
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einer verlorenen Sache willen zum Feinde zu haben, iſt der

thörichtſte der Verſtöße. Für uns iſt Aegypten nur eine unter

geordnete Frage, für England aber eine Lebensfrage. Die

regelmäßigen Aufforderungen, die wir an England ergehen

laſſen, daß es den Zeitpunkt ſeiner Räumung beſtimme, ſind

ein kindiſches Spiel; denn wir müſſen wiſſen, daß wir darauf

nur ebenſo höfliche als ausweichende Antworten erhalten werden,

andrerſeits aber einen Zwiſt nähren, der uns nichts einträgt,

ſondern nur ſchaden kann“.!)

Alſo gehört jetzt die Frage von der Räumung Aegyptens

thatſächlich zum alten Eiſen. Die Oberherrſchaft des Sultans

über Aegypten, welche ſich indeß nur in der Tributzahlung

ausdrückt, iſt in dem Abkommen nicht einmal berührt. Es

iſt glaublich, daß die Pforte ſich durch ihre Botſchafter in

London und Paris wegen ihrer vollſtändigen Ignorirung

durch die beiden Mächte beſchwert habe, beſonders aber

wegen der Abmachung bezüglich des Hinterlandes von Tri

polis, auf das der Türkei ihr Recht durch die Verhandlungen

von 1890 und 1895 garantirt ſei. Es wurde erzählt, daß

über dieſen Hauptpunkt des Abkommens zum Schluſſe der

engliſche Miniſter geſagt habe: „Es iſt alſo abgemacht, daß

die weſtliche Grenze Aegyptens das Tibeſti iſt“, darauf habe

der franzöſiſche Botſchafter erwidert: „Verzeihung, es iſt

abgemacht, daß die Oſtgrenze Frankreichs das Tibeſti mit

umfaßt“”)

Für das ohnehin ſo ſchwer heimgeſuchte Italien und

ſeine Zukunftspläne iſt dieſe Beſtimmung ein furchtbarer

Schlag. Vor drei Jahren hätte das Vorgehen Frankreichs

in Tunis faſt ſchon zu einer Miniſterkriſis geführt. Es

wurde in der italieniſchen Kantner die Frage wegen Tripolis

1) Aus dem Pariſer „Matin“ ſ. Münchener „Allg. Zeitung“

vom 21. April 1890. -

2) Pariſer Correſpondenz der Berliner „Kreuzzeitung“ vom

24. März d. Js.
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aufgeworfen mit dem Vorwurf gegen England, daß es ſeine

Pflicht nicht gethan habe, für Italien wie im eigenen Intereſſe

dagegen zu wirken, daß Frankreich auf Tripolis die Hand

lege.“) „Die Ausdehnung des franzöſiſchen Einfluſſes auf

Tripolis wäre mit den italieniſchen Intereſſen unverträglich.

Tripolis gilt ſeit jeher für Italien als ein noli tangere.

Der Gedanke hat in den italieniſchen Kreiſen feſte Wurzeln

gefaßt, daß, wenn es einſt zur Liquidation des türkiſchen

Reiches kommen ſollte, Tripolis der Italien zufallende Theil

ſein müßte“. Der Verdacht war damals ſchon rege, daß

England als Preis für die Feſtſetzung in Aegypten die Aus

dehnung des franzöſiſchen Einfluſſes auf Tripolis zugeſtehen

könnte.*) Das iſt nun in aller Form geſchehen:

„Seit dem erzwungenen Verzicht auf Tunis, das die Fran

zoſen ſich nahmen, und noch mehr, feit man erkannt hatte, wie

wenig Erythräa die im Jahre 1884 an ſeine Inbeſitznahme ge

knüpften hochfliegenden Hoffnungen zu erfüllen vermag, hatte man

insgeheim ſtets darauf gehofft, bei einer Liquidirung der Türkei

die Hand auf Tripolis legen zu können. Dieſer Strich der nord

afrikaniſchen Küſte bietet für Italien einen guten Theil der Vor

züge, die auch Tunis gehabt hätte. Es kommt dabei vor allem

die Nähe von Sizilien, die Verſtärkung der Stellung Italiens

als Mittelmeermacht und die gute Ausſicht auf commerzielle

Entwicklung vermöge der ungeheuren Ausdehnung des natür

lichen Hinterlandes in Betracht. Die Ereigniſſe der letzten

Jahre haben ja freilich gezeigt, daß es mit der Theilung der

Türkei noch gute Wege hat, und andrerſeits konnte man in

Italien vor der Thatſache des ſtets zunehmenden franzöſiſchen

Einfluſſes in Nordafrika unmöglich die Augen verſchließen; aber

man hoffte trotz alledem auf eine günſtige Combination, vielleicht

im Vertrauen auf die engliſche Freundſchaft und auf die neuer

dings ſo viel geprieſene Liebe Frankreichs zur lateiniſchen

Schweſternation. Da kommt nun wie ein Blitz aus heiterem

1) Wiener „Neue Freie Preſſe“ vom 6. Juli 1896.

2) Aus Rom ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 7. Juli 1896.
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Himmel die Kunde, daß in dem Afrika-Vertrag England das

geſammte tripolitaniſche Hinterland ausdrücklich als franzöſiſche

Intereſſenſphäre anerkenne. Mit Tripolis ſelbſt kann ſich der

Vertrag natürlich nicht beſchäftigen, da es noch immer einen

der vollen Souveränität des Sultans unterſtellten, integrirenden

Beſtandtheil des türkiſchen Reiches bildet; aber wem England

gegebenenfalls die Küſte zuwenden will, liegt in dem Augen

blick, in dem es Frankreich das zur Entwicklung des Handels

unentbehrliche Hinterland überläßt, klar zutage. Italien iſt

alſo um eine Hoffnung ärmer geworden, ohne ſich doch gegen

das Abkommen, das ſie ihm raubte, offiziell auflehnen zu

können“. !)

Es lohnt ſich jetzt nicht mehr, auf die Handelſchaften

des belgiſchen Congoſtaats vom Jahre 1894 zurückzukommen.

Umſomehr handelt es ſich darum, wie das Deutſche Reich

mit den damaligen Verhältniſſen in Beziehung ſtand. „An

dem Zuſammenhang der ſüd- und mittelafrikaniſchen Gebiete

Englands mit Aegypten fehlt aber noch ein Stück. Auch

wenn Kordofan und das Bahr-el-Ghaſal-Gebiet ihm ge

ſichert wären, ſo würde in der begehrten Linie immer noch

eine Lücke von annähernd 290 Kilometer zwiſchen Uganda

und dem britiſchen Centralafrika bleiben. Lord Roſebery

verſuchte bereits im Jahre 1894 dieſe Lücke auszufüllen,

indem er vom Congo - Staate einen 25 Kilometer breiten

Streifen Landes zu erwerben trachtete, der Uganda mit dem

Tanganjika-See und ſomit mit Britiſch - Centralafrika ver

binden ſollte. Cecil Rhodes wollte über dieſen Streifen den

afrikaniſch-britiſchen Ueberland-Telegraphen leiten. Damals

ſcheiterte dieſer Plan an dem Widerſtande Frankreichs und

Deutſchlands, welche den Beſtand des neutralen Congo

Staates in ſeiner ganzen Vollſtändigkeit erhalten wiſſen

wollten“.!) Bald nach dem engliſchen Siege bei Omdurman

1) Römiſche Correſpondenz der Münchener „Allge n. Zeitung“

vom 31. März d. Js.

1) Aus der „Kölniſchen Volkszeitung“ v. 15. Sept 1898.
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zeigte ſich aber, was man von Berlin aus eigentlich wollte:

nämlich den Bau der ungeheuren Bahnverbindung von

Alexandrien mit dem Kap durch die Strecken des eigenen

oſtafrikaniſchen Gebiets. Und das iſt nun erreicht.

Selbſtverſtändlich wäre. Cecil Rhodes, der Träger des

Gedankens dieſer Weltbahn in der Länge von 9000 Kilo

meter, ohne Verſtändigung mit dem engliſchen Kabinet nicht

nach Berlin gekommen zum perſönlichen Einvernehmen mit

dem Kaiſer. Ohne Zweifel iſt die erfolgte Zuſtimmung auch

mit dem noch immer geheim gehaltenen Uebereinkommen

zwiſchen England und dem Reich wegen der Provinzen der

Delagoa-Bai verknüpft, die aus dem portugieſiſchen Beſitz

an die beiden Colonialmächte ausgetheilt werden ſollen. Jeden

falls iſt die Abſchwenkung nach England in Berlin that

ſächlich geworden, und wird auch durch den häßlichen

Zwiſchenfall auf Samoa ſchwerlich geſtört werden. Wenn

Fürſt Bismarck die Akten der preußiſchen Weltpolitik durch

zuſehen hätte, ſo müßte er ſich nun ſagen: was war ich

doch für ein beſchränkter Kopf! -

Uebrigens iſt die Frage der Mittelmeer-Küſten noch in

der Schwebe, inſoferne über kurz oder lang zwiſchen drei

Mächten entſchieden werden muß, was in ihrer nächſten Nähe

aus dem verfaulenden – Marokko werden ſoll.

Dito voli1. Vlä:ter CX X 11. S. (1899). 42
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Eine Lehrer-Agitation in Oeſterreich.

Ein Beitrag zur öſterreichiſchen Schulfrage.

Das öſterreichiſche Reichs-Volksſchulgeſetz vom

14. Mai 1869 beſtimmt in ſeinem § 55 Folgendes:

„Die Regelung des geſetzlichen Dienſteinkommens und der

Art des Bezuges hat durch die Landesgeſetzgebung zu

erfolgen, wofür folgende Grundſätze gelten: 1. Die Minimal

bezüge, unter welche keine Schulgemeinde herabgehen darf,

ſollen ſo bemeſſen ſein, daß Lehrer und Unterlehrer frei von

hemmenden Nebengeſchäften ihre ganze Kraft dem Berufe

widmen und erſtere auch eine Familie den örtlichen Ver

hältniſſen gemäß erhalten können; 2. die Lehrer haben ihr

Dienſteinkommen unmittelbar von der Schulgemeinde zu er

halten und dürfen mit der Erhebung des Schulgeldes nicht

betraut werden; 3. über die rechtzeitige und befriedigende Ver

abfolgung der Lehrerbezüge wachen und entſcheiden die Schul

behörden“.

So das Reichsgeſetz. Auf Grund und in Gemäßheit

dieſer reichsgeſetzlichen Beſtimmung haben dann die Land

tage der einzelnen Kronländer anfangs der 70er Jahre die

Beſoldungsverhältniſſe der an den Bürger- und Volksſchulen

wirkenden Lehrperſonen geſetzlich geordnet. Es war zu er

warten, daß dieſe Gehaltsregulirung in den einzelnen Ländern

ſehr verſchiedenartig ſich geſtalten werde. Die finanziell

beſſer geſtellten Länder, wie Böhmen und Niederöſterreich,

vermögen natürlich reichlichere Gehälter auszuwerfen, als

etwa Krain oder Tirol, wo die Bevölkerung in dürftigen
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Verhältniſſen lebt und ihre liebe Noth hat, die auferlegten

Steuern aufzubringen. Auch liegt es auf der Hand, daß

die Subſiſtenzbedingungen in einer Stadt wie Wien ganz

andere ſind als auf dem Lande.

Indeſſen wurden in keinem Kronlande die Lehrergehälter

ſo bemeſſen, daß man von hohen Gehältern ſprechen

könnte. Man bewilligte eben nur, was unumgänglich zu

bewilligen war, um dem Reichsgeſetze zu genügen. Selbſt

in den Kronländern mit liberalen Landtagsmajoritäten ging

man über das nothwendige Maß nicht hinaus, obwohl

doch hier am eheſten, aus lauter Begeiſterung für die „Neu

ſchule“, eine reichlichere Bemeſſung des Lehrereinkommens

hätte erwartet werden dürfen. Freilich, liberale Ge

ſinnung und Zahlungsluſt waren von jeher zwei ſehr

verſchiedene Dinge und gewiſſe Herren lieben es ſehr, liberale

Geſetze zu machen, aber andere dafür zahlen zu laſſen.

Verhältnißmäßig am beſten ſind noch die Lehrer in

Böhmen geſtellt. Es beſteht hier das Ortsklaſſenſyſtem;

die Schulorte ſind je nach ihrer Einwohnerzahl in fünf

Gehaltsklaſſen eingetheilt. Dementſprechend variiren die

Grundgehälter der definitiv angeſtellten Volksſchullehrer

zwiſchen 500 und 800 fl. Oe. W. (zwiſchen ca. 900 und

1500 M.) und die Gehälter der Unterlehrer zwiſchen

400 und 550 fl. (zwiſchen 700 und 950 M.); die höchſten

Geſammtbezüge der Volksſchullehrer nach 40jähriger Dienſt

zeit variiren zwiſchen 950 und 1250 fl. (zwiſchen ca. 1630

und 2150 M.). Das Grundgehalt der Bürger ſchul

lehrer variirt zwiſchen 700 und 900 fl. (zwiſchen 1200

und 1550 M.) und das Höchſtgehalt zwiſchen 1240 und

1440 fl. (zwiſchen ca. 21.30 und 2480 M.). ) Das ſind

keine großen Gehälter, aber immerhin mehr als ausreichend

für jene, welche gewohnt ſind, die Mittellinie eines an

ſtändigen bürgerlichen Haushaltes nicht zu überſchreiten.

1) Nach den Angaben in der Prager Bohemia vom 22. Jan 1899.

42*
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Am ungünſtigſten ſcheint es in Galizien und Tirol

auszuſehen, wenn man der Eingabe, welche der „Deutſch

öſterreichiſche Lehrerbund“ dem Reichsrathe überreichen ließ,

glauben darf. In dieſer Eingabe ſteht wörtlich:

„So müſſen ſich Lehrer in manchen Gegenden Tirols

in den Sommermonaten als Viehhirten auf Almen oder als

Feldarbeiter in der Schweiz verdingen, um überhaupt leben

zu können, wie es auch nicht unbekannt iſt, daß in Galizien

mehrere Lehrperſonen am Hungertyphus geſtorben ſind“.

Schreiber dieſes iſt augenblicklich nicht in der Lage,

vorſtehende Angaben auf ihre Wahrheit zu prüfen, möchte

jedoch dahinter ein Fragezeichen ſetzen und zu bedenken geben,

daß die Polen nicht minder wie die „ſchwarzen“ Tiroler der

„freiſinnigen“ Lehrerſchaft, wie ſie in dem „Deutſch-öſter

reichiſchen Lehrerbunde“ vereinigt iſt, ein Dorn im Auge ſind.”)

Um die Gehaltsverhältniſſe zu beſſern, haben in deu

verſchiedenen Kronländern die Lehrervereine ſich wiederholt

mit Petitionen an die Landtage gewendet. Sie fanden aber

nirgends jenes Entgegenkommen, auf das ſie rechnen zu

dürfen glaubten. Mag ſein, daß bei einigen Landtagen das

mangelnde Entgegenkommen darin ſeinen Grund hat, daß

der in der Lehrerſchaft herrſchende kirchenfeindliche Geiſt die

Landtagsboten ſtutzig machte und ihnen jegliche Freigebig

keit gegenüber ſolcher Lehrerſchaft verleidete. Vielleicht

auch hielt man die Lehrerklagen für unbegründet. Der

1) Auf der berüchtigten Brünner Lehrerverſammlung erzählte der

Verwalter der „Deutſch-öſterr. Lehrerzeitung“ Folgendes: „Als

ich zu Beginn des heurigen Jahres in Tirol zu bohren begann

und Probenummern mit Begleitſchreiben an die mir vertrauens

würdig ſcheinenden Schulen ſchickte, kamen wohl die meiſten

zurück. Von den 500 ausgeſchickten Nummern blieben nur 14

hängen, ein ſchwacher Erfolg, aber doch ein Erfolg, und wir

werden nicht raſten, ſondern immer wieder verſuchen, dort neuen

und breiteren Boden zu gewinnen“. Hoffentlich werden die

wackeren Tiroler Lehrer nach wie vor die Wiener Aufklärungs

helden und deren Schandpreſſe von ſich ſern zu halten wiſſen.
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Hauptgrund indeſſen iſt in dem Mangel an den erforder

lichen Mitteln zu ſuchen. Die Neuſchule koſtet Geld, viel

Geld. In Böhmen z. B. belief ſich der ordentliche Aufwand

für die Bürger- und Volksſchulen pro 1897–98, laut

Bericht des Landesausſchuſſes, auf 13,488,075 fl. Oe. W.

(über 23 Millionen M.)! Von dieſer Summe hatten die

Schulbezirke 4,256,261 fl, und das Land 9,231,814 fl. auf

zubringen – gewaltige Summen, von denen man in der

„guten alten Zeit“ keine Ahnung hatte. Wie in Böhmen

ſind auch in den übrigen Kronländern die Aufwendungen

für die Schule ganz bedeutende, für Land und Bezirke ſehr

fühlbare. Kein Wunder deſhalb, daß die Landesvertretungen

gegenüber den Beſtrebungen der Lehrer um Gehaltsauf

beſſerungen ſich mehr oder weniger abweiſend verhielten.

Sie konnten nicht anders, wollten ſie nicht das ſteuer

zahlende Publikum verbittern und ſich entfremden.

Die liberale Lehrerſchaft iſt aber jetzt, wie ſie erklärt,

das unfruchtbare Petitioniren und Betteln „ſatt“. Am

20. November vorigen Jahres entwarf der Ausſchuß des

„Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“) einen Feldzugsplan,

1) Der „Deutſch-öſterr. Lehrerbund“ iſt eine Vereinigung mehrerer

deutſcher Landeslehrervereine liberaler Couleur. Den Grundſtock

dieſes Bundes bildet der große „Deutſche Landeslehrer

V er ein in Böhmen“, dem faſt alle deutſchen Lehrer Böhmens

– ca. 6000 – angehören. Daran reihen ſich die deutſchen

Lehrervereine Schleſiens, Mährens, Ober- und Niederöſterreichs,

Salzburgs, Vorarlbergs, Steiermark und Kärnthens mit einer

Geſammt-Mitgliederzahl von ca. 9000, ſo daß alſo nicht weniger

ca. 15.000 deutſche Lehrer in dem „Bunde“ vereinigt ſind –

von etwa 18.000 im. Ganzen! Die Leitung des „Bundes“ iſt

in Wien. An der Spitze ſteht ein Wiener Bürgerſchuldirektor,

deſſen Sohn, auch Lehrer, zu den „Jungen“, d. h zu den ſocial

demokratiſchen Lehrern gehört. Vereinsorgan iſt die ſchon ge

nannte „Deutſch-öſterr. Lehrerzeitung“, deren Redakteur,

Chr. Jeſſen, kein höheres Geſchäft kennt, als in jeder Nummer

über Kirche und Geiſtlichkeit gehäſſige Bemerkungen zu machen

und die Kluft zwiſchen Geiſtlichkeit und Lehrerſchaft immer mehr
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um die Lehrergehalts-Frage im ganzen Reiche aufzurollen,

alles, von unten bis oben, dafür zu intereſſiren, das ganze

Volk mobil zu machen, und ſo eine „zeitgemäße“ Erhöhung

der Gehälter zu erzwingen. Es wurde der Beſchluß ge

faßt, mit Eingaben und Denkſchriften bei dem Kaiſer, dem

Miniſterium, dem Reichsrathe und den Landtagen vorſtellig

zu werden; ferner Lehrerverſammlungen unter Zuziehung

der Reichstags- und Landtagsabgeordneten abzuhalten, ebenſo

Volksverſammlungen in allen Gauen Oeſterreichs. Auch

beſchloß man, mit den tſchechiſchen, polniſchen, ſloveniſchen

und italieniſchen Lehrerverbänden in Fühlung zu treten und

dieſelben für eine gemeinſame Aktion zu gewinnen.

Und was wollen die Lehrer? Erſtens Abſchaffung

des Inſtitutes der „Unterlehrer“, das ſie als ein Ueber

bleibſel aus der Concordatszeit von Grund aus haſſen;

zweitens Abſchaffung des Ortsklaſſenſyſtems und Ein

führung des Perſonalklaſſenſyſtems und drittens Gleich

ſtellung im Gehalte mit den aktiven Staatsbeamten der

4 niedrigſten Gehaltsklaſſen,") nebſt freier Wohnung oder

einer ortsüblichen Miethsentſchädigung. Käme dies zur

Durchführung, dann würde dies eine Belaſtung des Schul

budgets um das Doppelte bedeuten. Wir haben gegen

zu vertiefen. In 12.000 Exemplaren geht dieſes giftige Blatt

alle 14 Tage ins Land hinaus. Merkwürdigerweiſe hat es in

Wien ſelbſt nur etwa 300 Abnehmer. Nicht als ob es in

Wien mit der Lehrerſchaft beſſer ſtünde, als ſonſt wo, im Gegen

theil. Die Lehrerverhältniſſe in der Reichshauptſtadt ſind über

haupt ganz eigener Art; eine Beſprechung derſelben in dieſen

„Blättern“ wäre gewiß am Platze.

Es ſind dies die XI. X. IX. und VIII. Rang klaſſe. Die

XI. Rang klaſſe hat ein Grundgehalt von 800 fl.; in 20 Jahren

erreicht dieſes Grundgehalt durch Gehaltserhöhungen und Dienſt

alterszulagen die Höhe von 1200 fl.; die X. Rang klaſſe

beginnt mit 1100 l. und geht in 20 Jahren bis zu 1500 fl.;

die IX. Rang klaſſe hat ein Grundgehalt von 1400 fl. und

ein Höchſtgehalt von 1800 fl.: die VIII. Rang klaſſe endlich

ein Grundgehalt von 1800 ft. und ein Höchſtgehalt von 2200 fl.

1 )
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wärtig ca. 60.000 Lehrer im cisleithaniſchen Oeſterreich.

Das Durchſchnittsgehalt würde für einen Lehrer – nach

der geforderten Regulirung – ſich auf mindeſtens 1200 fl.

ſtellen, was für die Geſammtlehrerſchaft eine Ausgabe von

72 Millionen Gulden ergeben würde. Dazu kämen dann

noch die Funktionszulagen für die Schulleiter, die Mieths

entſchädigungen, die Penſionen und Anderes. In Böhmen

gibt es 16,403 Lehrerſtellen; rechnen wir für eine ſolche

Stelle 1200 fl. Durchſchnittsgehalt, dann erhalten wir das

nette Sümmchen von 19,683,600 fl. Jetzt bezieht die Lehrer

ſchaft in Böhmen, nach dem Berichte des Landesausſchuſſes,

ein Geſammtgehalt von 10,977,525 fl.; nach der neuen

Regulirung würde ſie demnach beinahe 9 Millionen mehr

beziehen!

Um zum Ziele zu kommen, beſchloß, wie ſchon erwähnt,

der Ausſchuß des „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“,

ſich zunächſt mit einer Eingabe an den Kaiſer zu wenden.

Die Eingabe wurde ausgearbeitet und beim Miniſterium

wurde um eine Audienz bei Sr. Majeſtät nachgeſucht. Auch

hatten ſich die tſchechiſchen, polniſchen und ſloweniſchen Lehrer

verbände bereit erklärt, je ein Mitglied zu entſenden, um ſich

der Abordnung des „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“

anzuſchließen. Die italieniſchen Lehrer, die gleichfalls ein

geladen worden waren, bei der Audienz in der Hofburg zu

gegen zu ſein, lehnten dies mit der Begründung ab, daß ſie

ſich mit einer eigenen Denkſchrift bei Sr. Majeſtät vor

ſtellen werden.

Die nachgeſuchte Audienz wurde indeſſen nicht gewährt.

Dem Ausſchuſſe des „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“

ging nämlich Mitte Februar folgendes Schreiben zu:

„Bürgermeiſter der Stadt Wien. Zufolge des

Erlaſſes des Herrn Miniſters für Cultus und Unterricht vom

25. Jänner 1899 hat der Herr Statthalter von Niederöſterreich

mit dem Erlaſſe vom 10. Febr. 1899 mir die im Anſchluſſe

rückfolgende Eingabe mit nachſtehender Eröffnung übermittelt:
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„In der Eingabe drückt ſich das Beſtreben aus, eine Durch

führung des im § 55 des Reichs-Volksſchulgeſetzes niedergelegten

Principes durch den Reichsrath zu bewirken, welche nach eben

dieſer Geſetzesſtelle im Wege der Landesgeſetzgebung zu er

folgen hat. Mit Rückſicht auf dieſe Verkennung der legis

lativen Competenzen iſt der Herr Miniſter für Cultus und

Unterricht nicht in der Lage, die angeſtrebte Audienz an Aller

höchſter Stelle zu erwirken“. Wien am 16. Februar 1899.

Der Bürgermeiſter: Dr. Carl Lueger“.

Daß die Verſagung einer Audienz beim Kaiſer in den

Kreiſen der Lehrerſchaft ſehr unangenehm berührte und manche

Hoffnung zerſtörte, beweist folgende Auslaſſung des Organs

des „Deutſchen Landeslehrervereins in Böhmen“, der „Freien

Schulzeitung“, in der Nummer vom 11. März:

„Da die Sanktion eines neuen Geſetzes von Sr. Majeſtät

dem Kaiſer vollzogen wird, und da bekannt iſt, daß ſich

der Kaiſer ſonſt für die Verhältniſſe der Beamtenſchaft, der

Offiziere, des Heeres, der Geiſtlichkeit ºc. lebhaft intereſſirt,

ſo glaubte die öſterreichiſche Lehrerſchaft nur etwas vollſtändig

Correktes zu thun, wenn ſie auch um eine Audienz beim Kaiſer

bat. Leider iſt das Miniſterium angeblich nicht in der Lage

geweſen, dieſe Audienz befürworten zu können, und ſo mußte

ſie denn vorläufig unterbleiben. Die Lehrerſchaft bleibt trotzdem

überzeugt, daß Se. Majeſtät auch für die öſterreichiſche Lehrer

ſchaft ähnliche Worte gehabt hätte, wie ſeinerzeit für die

Staatsbeamten, deren Führern er ſagte: „Es freute mich

herzlichſt, für die Aufbeſſerung der materiellen Lage des Be

amtenſtandes etwas thun zu können, welche bereits zu einer

dringend nothwendigen geworden war“. In dieſem Sinne

hätte der Kaiſer auch zur öſterreichiſchen Lehrerſchaft ge

ſprochen (?), wenn dieſe Audienz nicht vereitelt worden wäre.

Gerade jene Kreiſe, welche von einer Beſſerung der materiellen

Lage der Lehrer nichts wiſſen wollen, wußten aber ſicherlich,

was in Oeſterreich ein ſolches Kaiſerwort gilt; ſie fürchteten

den Troſt des Kaiſers und die Wirkung desſelben,

die ſich bald in einzelnen Vertretungskörpern

gezeigt hätte. Oder ſollte, wie von einer Seite behauptet
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wurde, dieſer abweisliche Beſcheid betreffs der Audienz die

Antwort auf den Brünner Lehrertag!) ſein? Eine

ſolche Antwort wäre denn doch zu verſteckt und kleinlich ge

weſen, nicht würdig derer, von denen ſie ausgegangen“.

Ob die Verweigerung der Audienz wirklich als eine

Antwort auf den radikalen Brünner Lehrertag aufzufaſſen

ſei, mag dahin geſtellt bleiben. Träfe dies zu, ſo wäre dies

wahrlich nur eine ſehr gelinde Antwort; die Brünner

Lehrerverſammlung hätte von Oben eine zehnmal ſchärfere

Zurückweiſung verdient, als die Verſagung einer Audienz.

Uebrigens iſt es zweifellos, daß die antikirchliche Wühlarbeit

der liberalen Lehrertage und der liberalen Lehrerpreſſe an

höchſter Stelle nicht unbekannt iſt und entſchieden mißbilligt

wird. Sind doch ſelbſt Mitglieder des Hofes vor den An

würfen der liberalen Lehrerblätter nicht mehr ſicher.“)

1) Der bekanntlich im Auguſt vor. Js. ſtattfand, und auf welchem

die Ausſchließung aller Religion aus der Schule

als das Ideal hingeſtellt wurde, das die Lehrerſchaft mit allen

Mitteln anſtreben müßte.

2) Um nur ein Beiſpiel anzuführen. Im Frühjahre 1896 ver

anſtaltete ein Wiener Lehrerinenverein eine Verloſung zu Gunſten

eines zu gründenden Lehrerinenheims, für welche die Erzherzogin

Valerie das Protektorat übernommen hatte. Als der hohen

Frau jedoch bekannt wurde, daß unter den für die Verloſung

beſtimmten Büchern die Religion keine Vertretung fände, legte

ſie das Protektorat nieder. Darob Verblüffung in den

Lehrerkreiſen, Zorn, Aerger. Aber es war nicht zu ändern. Nun

hätte man denken ſollen, der Lehrerinenverein würde die Ver

loſung wenigſtens ſiſtiren. Doch das that er nicht. Die

„Deutſch-öſterr. Lehrerzeitung“ fiel dann in einem längeren

Artikel gar grimmig über die – Ultramontanen her, daß ſie

„das Thierleben von Brehm, die Schriften des feinſinnigen Felix

Dahn und andere gediegene Werke (!) auf den Index ſetzten“;

dieſe Bücher ſeien Quellen der Bildung für das deutſche Volk;

zu Zeiten entſchlüpfte ihnen -- den Ultramontanen nämlich –

ein Wort, ein Citat, das verrätheriſch bekunde, wie ſie ſelbſt, für

ihre Perſon, auf die Genüſſe nicht verzichteten, die das Studium
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Mit der Audienz im Miniſterium hatten die Lehrer, wie

zu erwarten ſtand, auch kein Glück. Am 18. Februar ſtellte

ſich eine Deputation, beſtehend aus vier Lehrern, zwei

deutſchen, einem tſchechiſchen und einem ſloweniſchen, im

Unterrichtsminiſterium ein, traf aber den Miniſter, der über

das Erſcheinen der Deputation verſtändigt war, nicht; er

war verreist. Statt ſeiner empfing ein Sektionschef die

Herren, hörte ihre Klagen und Forderungen an und entließ

ſie mit dem Bemerken, „daß das Unterrichtsminiſterium den

Beſtrebungen der Lehrerſchaft nach Verbeſſerung ihrer mate

riellen Lage wohlwollend gegenüberſtehe, doch ſeien es vor

nehmlich die Landtage, welche hier beſſernd eingreifen könnten“.

Auch beim Finanzminiſter ſprachen die Herren vor und

ſetzten ihm auseinander, wie es nothwendig ſei, daß der

Staat an den Laſten des Volksſchulweſens mittragen helfe.

Der Finanzminiſter erwiederte, daß er als Autonom iſt –

Finanzminiſter iſt bekanntlich ein Jungtſcheche – für eine

ſo weit gehende Unterſtützung der Länder durch Uebernahme

eines Theiles der Laſten für das Volksſchulweſen nicht ſein

könne; wohl aber dürfte es möglich ſein, den Ländern ge

wiſſe Einnahmen, die bisher der Staat bezog, zufließen zu

laſſen, wodurch die Landtage in die Lage verſetzt werden,

die Gehalte der Lehrer zu verbeſſern. „Nach dieſen wenig

Hoffnung erweckenden Erklärungen“, ſo ſchließt der Bericht

in der „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerzeitung“, „verabſchiedete

ſich die Deputation vom Herrn Finanzminiſter“.

der klaſſiſchen Literatur unſeres Volkes bereite, aber für das

Volk, für die mittleren und unteren Millionen wollten

ſie unſere Denker und Dichter auf den Index ſetzen.

„Ja, ſie – die Ultramontanen – ſind bildungsfeindlich und alle

ihre Verſicherungen, daß ſie den Schulkampſ nicht führen, um

die Bildung herabzudrücken, ſind eitel Lüge und Heuchelei“.

So das radikale Lehrerblatt. Ja, ja, die böſen Ultramontanen!

Es iſt doch gut, daß ſie exiſtiren; wer könnte ſonſt als Prügel

knabe dienen ?
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Uebrigens hatte man in den Reihen der liberalen Lehrer

ſchaft überhaupt keine ſonderlichen Hoffnungen auf die hohen

Kreiſe geſetzt. Vielmehr erwartete und erwartet man alles

Heil für die „Neuſchule“ vom Volke. Doch hielt man es

für eine Forderung der Klugheit, erſt in den oberen Re

gionen ſich bemerkbar zu machen, ehe man in die unteren

Regionen niederſtieg. Wie in den unteren Regionen vor

zugehen und was da zu thun ſei, darüber erließ der Aus

ſchuß des „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“ folgende

Ordre:

„Die Landesverbände der Lehrerſchaft mögen alle Kräfte

anſpannen, um die Landtage zur Löſung der Gehaltsfrage zu

veranlaſſen; insbeſondere ſollen die Lehrer in allen Ver

ſammlungen, welche die Abgeordneten behufs Erſtattung eines

Rechenſchaftsberichtes einberufen, dieſe Herren über die Gehalts

angelegenheiten interpelliren und ihnen das bindende

Verſprechen auf energiſche Förderung unſerer Sache ab

nehmen; es ſollen mehrere Bezirksvereine gemeinſame Lehrer

verſammlungen abhalten, zu denen die Abgeordneten der

betreffenden Bezirke einzuladen ſind und in denen nur die

Gehaltsfrage beſprochen werden ſoll; es möge jeder Zweig

verein fleißig die Tagespreſſe benützen, um das Volt auf

zuklären und für die berechtigten Forderungen der Lehrerſchaft

zu gewinnen; es ſollen von den National vereinen, ebenſo

von den politiſchen und nicht politiſchen Vereinen

Entſchließungen im Sinne der angeſtrebten Gehaltsregulirung

gefaßt werden“.!)

So der Tagesbefehl aus dem „Hauptquartier“. Ge

horſam dieſer Ordre legten die liberalen Lehrer der ver

ſchiedenen Kronländer bald Hand ans Werk. Allen voran

die Lehrer Böhmens und Niederöſterreichs. Am 19. Februar

kamen die Lehrer der böhmiſchen Bezirke Auſſig, Karbitz,

Tetſchen, Leitmeritz, Loboſitz, Auſcha und Wegſtädtl in

Auſſig zuſammen. Auch die Landtags- und Reichsraths

1) „Deutſch-öſterr, Lehrerzeitung“ vom 1. Dezember 1898.
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abgeordneten dieſer Bezirke, 11 an der Zahl, waren dahin

„citirt“ worden. Indeſſen erſchienen nur 7, darunter ein

Socialdemokrat; die 4 anderen hatten ihr Fernbleiben ent

ſchuldigt, zugleich aber auch den Beſtrebungen der Lehrer

ſchaft ihre „Sympathien“ zum Ausdrucke gebracht. Nachdem

ein Lehrerredner die Forderungen der Lehrerſchaft ausein

andergeſetzt und „begründet“ hatte, wobei er ſich, unter

dem „ſtürmiſchen Beifalle“ der anweſenden Lehrer, zu dem

merkwürdigen Dictum verſtieg: Mit dem Augenblicke,

wo das Geſchick der freiſinnigen Lehrerſchaft

fällt, iſt auch das Geſchick des Volkes beſiegelt;

nahmen auch die anweſenden Abgeordneten der Reihe nach

das Wort, um ihre Lehrerfreundlichkeit zu betheuern, „bin

dende Verſprechen“ abzulegen und den Gehaltsbeſtrebungen

unſerer Jugendbildner den beſten Erfolg zu wünſchen.

Eine größere Lehrerverſammlung fand am 6. März in

Wien ſtatt. Nach dem Berichte öffentlicher Blätter ſollen

da nicht weniger als 3000 Lehrperſonen aus Wien und

Niederöſterreich zuſammengekommen ſein, um die Rede eines

gewiſſen Lehrers Ed. Jordan anzuhören, der ſeine Haupt

kraft darauf verwendete, die chriſtlich-ſociale Partei mit ihren

„bildungsfeindlichen“ und „volksverdummenden“ Plänen im

Strome ſeiner Beredſamkeit total zu ertränken. Der an

weſende liberale Landtagsabgeordnete Dr. Ofner ſecundirte

dem Lehrerredner und erwarb ſich vielen Dank durch den

Ausſpruch: „Jeder, dem es Ernſt iſt um das Wohl des

Staates und der Geſellſchaft, muß auf der Seite der Lehrer

ſtehen“.

Um den Lehrerverſammlungen zu helfen und den For

derungen mehr Nachdruck zu geben, hat die Leitung der

Wien er ſocialdemokratiſchen Partei beſchloſſen,

gleichfalls in eigenen Verſammlungen zu demonſtriren. Für

den 5. März hatte ſie eine Verſammlung einberufen, die

von 5000 „Genoſſen“ beſucht geweſen ſein ſoll. Die Sprache,

die hier geführt wurde, war echt ſocialdemokratiſch: anmaßend,
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herausfordernd, drohend, revolutionirend. Sie klang aus in

der Forderung: Beſeitigung des Monopols der beſitzenden

Klaſſen auf Wiſſen und Bildung; darum vollſtändige Trennung

der Schule von der Kirche, Unentgeltlichkeit des Unterrichts

und der Lernmittel in allen Lehr- und Erziehungsanſtalten,

Beiſtellung ausreichender Nahrung für die Schulkinder aus

Gemeindemitteln, eine menſchenwürdige Stellung der Lehrer,

die ſie in den Stand ſetzt, ihrer wichtigen Aufgabe zu

genügen.

So ergänzen und unterſtützen ſich Lehrer verſamm

lungen und ſocialdemokratiſche Volksverſammlungen !

Man muß dieſe Thatſache wohl im Auge behalten. Sie

erklärt vieles, was in der Lehrerſchaft jetzt vorgeht, und

läßt die Gefahr überſehen, in welche das chriſt

liche Oeſterreich mit ſeiner „Neuſchule“ gerathen

iſt. Die ſocialdemokratiſche Partei iſt die eifrigſte Ver

fechterin der öſterreichiſchen confeſſionsloſen Schule und der

liberalen Lehrerſchaft!

Die Agitation für die Aufbeſſerung der Lehrergehälter

ſoll aber auch von den Lehrern ſelbſt unter das Volk ge

tragen werden. So lautet, wie wir geſehen, der Tagesbefehl

aus dem „Hauptquartier“. In Ausführung dieſes Tages

befehls ſchreibt das ſchon genannte liberale Lehrerorgan für

Deutſchböhmen, die „Freie Schulzeitung“ in Nr. 24:

„Sobald die für heuer anberaumten Gau-Lehrerverſamm

lungen vorüber ſind, müſſen die Volksverſammlungen

beginnen. Frühjahr und Sommer ſollen hiezu benutzt werden.

Jeder größere Ort, der der Mittelpunkt eines entſprechend

weiten Gebietes bildet, eignet ſich zu einer ſolchen Verſamm

lung. . .“ „Auf dieſen Verſammlungen gilt es, die freiſinnigen

und fortſchrittlichen Elemente im Volke, bei denen das Ver

ſtändniß für ein beſſer entwickeltes Schulweſen vorauszuſetzen

iſt, oder geweckt werden kann, insgeſammt für die bedeutſamen

Fragen, welche Schule und Lehrerſchaft betreffen, zu erwärmen...“

„Als Verhandlungsgegenſtand empfiehlt ſich das Thema „Unſer

Volksſchulweſen in den verſchiedenſten Variationen. Freie
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Schule, freie Lehrerſchaft – das muß der Hauptton ſein, auf

den dieſe Verſammlungen zu ſtimmen wären. . . . Daß einen

gewichtigen Gegenſtand dieſer Darlegungen die Gehalts

beſtrebungen der Lehrerſchaft zu bilden haben und in dieſem

Sinne auch die zu beantragenden Entſchließungen

eine paſſende Kundgebung hiefür aufweiſen werden, iſt

ſelbſtverſtändlich; nur möge dies nicht allein iger Zweck

derartiger Volksverſammlungen ſein. . . .“ „Als Redner wünſchten

wir allerorts zunächſt den Lehrer zu ſehen. . . Ein Mangel

an Rednern dürfte kaum eintreten. . . Es wird natürlich Sache

der Einberufer ſein, Sorge zu tragen, daß auch aus dem

Volke heraus das Wort ergriffen wird, um zu dem Gegen

ſtande der Tagesordnung Stellung zu nehmen“.

Als ob unſer gutes altes Oeſterreich dermalen an

„Fragen“ noch nicht genug hätte, kommt nun auch die

Lehrerſchaft mit ihrer Gehaltsfrage und ſchickt ſich an, die

ganze Bevölkerung in Aufruhr zu verſetzen. Statt in ſo

intenſiver Weiſe zu agitiren, wie es das Hauptquartier

commandirt, würde es dem Lehrerſtande ohne Zweifel beſſer

anſtehen, beſcheidener auſzutreten und wohl zu bedenken, daß

ihre Gehälter aus den ſauer erworbenen Steuerkreuzern der

Bevölkerung aufgebracht werden müſſen.

Es wäre ungerecht, dem Lehrer ſeinen verdienten Lohn

vorenthalten zu wollen. Jeder Arbeiter iſt ſeines Lohnes

werth; das gilt in ganz beſonderer Weiſe auch in Bezug

auf den Lehrer, der in ſeinem Berufsleben wahrlich nicht

auf Roſen gebettet iſt. Und berufstreue Lehrer, welche nichts

anderes ſuchen, als gute Erzieher zu ſein und die mit ganzer

Seele dieſem Berufe ſich widmen, ſolche Lehrer ſind doppelten

Lohnes werth. Aber was die öſterreichiſche Lehrerſchaft

jetzt erſtrebt und nach Demagogenart erzwingen will, das

geht über das Maß des Berechtigten weit hinaus. Ver

langen, daß in ganz Oeſterreich, ohne Rückſicht auf Stadt

und Land, jeder Lehrer ein Anfangsgehalt von min -

deſtens 800 fl. (beinahe 1400 M.) und nach 16 Dienſt

jahren mindeſtens 1200 fl. (beinahe 200 M.), außer
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freier Wohnung oder entſprechender Miethsentſchädigung, be

ziehen ſolle, das iſt zu viel.

In ſeiner Eingabe an den Reichsrath exemplificirt der

Ausſchuß des „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“ auch

auf Deutſchland und ſagt:

„Gegenüber den Beſoldungen, welche die größeren Städte

des Deutſchen Reiches den Lehrern gewähren, ſtehen die Städte

und Landeshauptſtädte, ja ſelbſt die Hauptſtadt Oeſterreichs,

die Großſtadt „Wien“, weit zurück. So bietet Hamburg

den Leitern der Schulen 4000 bis 5200 M. Jahresgehalt,

50 Prozent der Lehrer erhalten 2600 bis 3600 M., die

übrigen 1800 bis 2800 M. Die dreijährigen Zulagen be

tragen für die Schulleiter 300, für die Lehrer 250 M. Die

Hilfslehrer – unſere proviſoriſchen Unterlehrer – erhalten

1400 M. Anfangsgehalt.

Mit derartigen Gegenüberſtellungen iſt nicht viel ge

wonnen. Jedes Land hat, entſprechend ſeiner Leiſtungs

fähigkeit, ſeine eigene Skala in der Bemeſſung der Gehälter.

Damit muß man ſich abfinden. Wenn die öſterreichiſchen Lehrer

Hamburger Gehälter haben wollen, müſſen ſie nach Hamburg

auswandern. Oeſterreich ſammt ſeiner Reichshauptſtadt iſt

viel zu arm, als daß es Hamburger Gehälter zahlen könnte.

Wie weit die „freiſinnige“ Lehrerſchaft Oeſterreichs mit

ihrer Agitation beim Volke kommen wird, wird ſchon die

nächſte Zukunft lehren. Wenn man bedenkt, daß das Volk

überhaupt vom „Zahlen“ nichts wiſſen will, wird man ganz

gewiß nicht fehl gehen in der Annahme, daß die Lehrer mit

ihren Gehaltsforderungen beim Volke noch weniger Entgegen

kommen finden werden als in den oberen Regionen. Freilich

ſoll auf den Volksverſammlungen zunächſt nicht vom „Zahlen“

geſprochen werden, ſondern mehr vom „Segen“ einer freien

Schule und einer freien Lehrerſchaft; aber der Schlußrefrain

muß doch immer ausklingen in der Forderung: Höhere

Gehälter. Dafür aber hat das eigentliche Volk kein Ver

ſtändniß; da hilft alle Beredſamkeit nichts.
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Aus der ganzen Agitation wird ſich möglicherweiſe das

gerade Gegentheil von dem ergeben, was die liberale Lehrer

ſchaft erſtrebt. „Wer Wind ſäet, wird Sturm ernten“ –

wie oft hat ſich im öffentlichen Leben dieſer Satz ſchon be

wahrheitet! In weiten Gegenden Oeſterreichs, beſonders in

Wien und Niederöſterreich, herrſcht ohnehin ſchon in allen

Schichten des chriſtlichen Volkes eine große Mißſtimmung,

um nicht zu ſagen Erbitterung gegenüber der Lehrerſchaft.

Das maßloſe kirchenfeindliche Treiben der zahlreichen Geiſtes

verwandten eines Dittes und Conſorten iſt man ſchon

längſt ſatt. Die blöden Schimpfereien über die „bildungs

feindlichen“, „rückſchrittlich geſinnten Römlinge“, über die

„ſcheiterhaufenlüſternen klerikalen Dunkelmänner“, über die

„Verpfaffung“ der Schule und derartiges mehr, das alles

hat ſeine Zugkraft verloren. Damit ſind keine Geſchäfte

mehr zu machen.

Dazu kommt noch, daß die Lehrer nicht bloß hohe Ge

hälter haben wollen, die in keinem Verhältniß ſtehen zu

ihrer Vorbildung und Stellung im geſellſchaftlichen Leben; ſie

verlangen auch noch, daß in jeder Klaſſe nicht mehr als

30 K in der ſitzen ſollen. Käme dies zur Ausführung, dann

brauchten wir in Oeſterreich ſtatt 60,000 Lehrer wenigſtens

120,000, für welche mindeſtens 144 Millionen aufgebracht

werden müßten.

So ſehr es auch zu wünſchen iſt, daß ein jeder Lehrer

materiell ſo geſtellt ſei, daß er anſtändig leben kann und

nicht nöthig hat, auf Nebenverdienſt zu reflektiren, ſo ſehr

iſt es zu verurtheilen, daß von Seiten der Lehrer Forder

ungen erhoben werden, welche den Charakter der Maß

loſigkeit an der Stirne tragen. Aber gerade dieſe Maß

loſigkeit wird der ganzen Agitation das Genick brechen. Uns

kann's recht ſein. Je früher die öſterreichiſche Bevölkerung

zur Einſicht kommt, daß die confeſſionsloſe „Neuſchule“ viel

koſtet, geradezu horrende Summen verſchlingt und doch nicht

viel mehr leiſtet als die alte confeſſionelle Schule, vielleicht

noch weniger: um ſo eher wird ſie wieder nach der alten

Schule rufen.

Aus Böhmen, Ende März - - -
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Gedanken eines in Norddeutſchland reiſenden Schwaben.

IV.

Die Reichshauptſtadt Berlin erhebt ſich mitten in einer

Art Steppengegend. Es erſcheint zunächſt als ein großes

Häuſermeer, durchfloſſen von den übelriechenden Gewäſſern

der Spree. Der unſchönen Umgebung entſprach auch einſtens

Berlin ſelbſt; es war ungemein ſchmutzig. Noch vor zwei Jahr

zehnten ſprach ein bekannter Franzoſe von dem Straßen

ſchmutze in den ſtärkſten Ausdrücken. Inzwiſchen iſt es beſſer

geworden. Berlin hat ſich ungewöhnlich raſch entwickelt. Beim

Beginn der franzöſiſchen Revolution zählte Berlin 120,000,

Paris 800.000 Einwohner, heute iſt es nicht mehr allzu

weit entfernt von 2 Millionen. Dieſe rieſige Ausdehnung

hob die Bodenpreiſe ins Ungeheuere ; es iſt nur gut, daß

Berlin in einer unfruchtbaren Gegend liegt; ſo wird der

Bodenkultur wenigſtens kein fruchtbares Land entzogen.

Den einzigen natürlichen, von der Natur gegebenen,

Vortheil hat Berlin durch ſeine günſtige Lage zwiſchen Oder

und Elbe. Dieſe Lage machte es ſchon im 13. Jahrhundert

zu einem Handelsplatze, aber damit ſind auch die natürlichen

Vortheile erſchöpft, im übrigen verdankt es ſeine Entwicklung

der willkürlichen Gunſt der Fürſten. Neben Brandenburg

und Küſtrin wurde es im 16. Jahrhundert Reſidenz, aber

erſt im Ausgang des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 9. (1899.) 43
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geſchah ſo viel für Berlin, daß es ein würdigeres Anſehen

bekam. Seine Entwicklung verdankte es dem günſtigen Um

ſtande, daß die Fürſten damals den Platz für ihre Reſidenzen

nicht flach genug wählen konnten: es war ein Rückſchlag

gegen die Ritterzeit, wo man die Schlöſſer nicht hoch genug

bauen konnte. Damals entſtanden jene künſtlichen Reſidenzen,

die in möglichſt langweiligen Gegenden ſich erhoben, ohne

beſondere Rückſicht auf die Vortheile der Natur, wie Karls

ruhe, Mannheim, Ludwigsburg, Kaſſel, Hannover. An

dieſe künſtlichen Städte mit ihren nach der Schnur ge

zogenen Straßen erinnert auch Berlin.

Die Entwicklung Berlins hat etwas Künſtliches beſonders

ſeit 1870; ſie hat etwas Gemachtes, Treibhausartiges, nichts

Organiſches. Das moderne Berlin hat mit dem alten nur

einen loſen Zuſammenhang; man denkt in dem modernen

Berlin nicht mehr daran, daß dieſe Stadt einſt zur Hanſa

gehörte. Seine Bedeutung verdankt Berlin erſt der neueſten

Entwicklung; ohne Eiſenbahn wäre es gar nicht denkbar.

Man hat es ſchon mit einer Theaterprinzeſſin verglichen,

die ſich künſtlich ſchmückt und ſchminkt. Das iſt nicht als

blos bildlich zu verſtehen. Sehr häufig verbergen ſchöne

Façaden aus Stuck und Verputz rohe Ziegelbauten. Es iſt

nicht alles Gold, was glänzt, nicht alles iſt maſſiv, was

ſo ausſieht. In den Vororten Berlins giebt es noch alt

märkiſche Lehmhütten und Lehmhäuſer)

Ganz unverfennbar iſt Paris für Berlin Modell ge

ſtanden. Ueberall ſucht man Paris nachzuahmen, ſo in den

Straßenanlagen, in der ſauberen Asphaltpflaſterung, in den

öffentlichen Bauwerken, den öffentlichen Plätzen und Parken,

in der Pflege von Straßenbäumen u. ſ. f. Einen wohl

thuenden Eindruck macht die Aufmerkſamkeit, die man baum

bepflanzten Anlagen ſchenkt. Paris iſt deutlich Vorbild, nur

1) Rodenberg, Bilder aus dem Berliner Leben. 1885, S. 36, 124.
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iſt das Vorbild nicht ganz erreicht. Solche reizende Anlagen,

wie die elyſeiſchen Felder, den Park Monceaux, den Luxem

burggarten trifft man nicht in Berlin. Beſſer wird das

Vorbild erreicht in den Straßenanlagen; manche Straße

macht einen ſehr eleganten Eindruck, ſo die Wilhelms- und

Friedrichsſtraße. Berlin vermag die modernen Städte

einrichtungen leichter zu ſchaffen, da keine winkeligen engen

Straßen ein Hinderniß bilden, wie bei alten Städten. Die

Straßenanlagen ſind überhaupt ſehr überſichtlich und man

findet ſich leicht zurecht.

Der Verkehr iſt groß, ſogar der Schiffahrtsverkehr iſt

ſehr bedeutend.") Unaufhörlich rollen die Droſchken und

fliegen elegante Fiaker auf den ſpiegelglatten Flächen dahin.

Dort laufen die Pferdebahnwagen, hier elektriſche Bahnen

und Omnibuſſe mit großem Gekrache und auf hohen Bögen

rollt die Ringbahn. Berlin hat viel größeren Reich

thum an billigen Fahrgelegenheiten als Paris und Wien.

Dampf und Elektricität wird mehr benützt. Freilich ſind

bereits viele Städte ihm voraus in der Verwendung der

Elektricität, aber ganz enorm weit zurück iſt Paris. Das

überwiegende Fuhrwerk iſt hier der Fiaker und die Droſchke;

dieſe verſperren einem unzähligemal den Weg. Auch in

Berlin hat man an belebten Straßenecken Mühe ſich durch

das Wagengedränge durchzulootſen, aber lange nicht ſo oft,

wie in Paris. Die Berliner Kutſchen waren einſt bekannt

wegen ihrer Schwerfälligkeit, aber dieſe Zeit iſt jetzt vorüber.

Wien braucht nicht mehr ſtolz zu ſein auf ſeine Fiaker, es

wird ohnehin überflügelt von Berlin, ja wie man glaubt

von Budapeſt. Freilich wird Wien immer eins voraus

haben, die ſchöne Donau, wofür die Spree einen ſchlechten

Erſatz bietet. Auch iſt Wien wie Paris hiſtoriſch viel in

tereſſanter.

1) Nach Treitſchke Politik 1, 226 würde er ſogar den Hamburger

und Bremer übertreffen (?.

43*
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Die Geſchichte Berlins reicht nicht weit zurück über

den erſten König von Preußen, ſie zählt eigentlich nur

200 Jahre.") Berlin iſt eine ganz moderne Stadt, faſt alle

hiſtoriſchen Denkmäler fehlen, der Reiz der Romantik geht

ihm vollſtändig ab. Paris mit ſeinen alten gothiſchen Kirchen,

ſeinen lieblichen Renaiſſancebauten iſt weit überlegen, obwohl

auch hier das moderne Leben darüber hinwegrauſcht. Aber

auch die moderne Eleganz, der moderne Comfort hat ſeine

Reize. Die Preußen ſind praktiſch und wiſſen die Annehm

lichkeiten des Lebens wohl zu ſchätzen. Viele praktiſche Ein

richtungen erfreuen einen *) Der Aufenthalt wird einem

daher nicht gerade unangenehm. Auch der äußere Menſch,

der ſonſt auf Reiſen in der Wohnung und Nahrung ziemlich

mitgenommen zu werden pflegt, findet ſeine Befriedigung.

Einem Franzoſen wird zwar manches roh und geſchmacklos

vorkommen, wie ſich ſchon mancher ausſprach; ſie ſind ja

gewohnt, den Deutſchen überhaupt den feinen Geſchmack ab

zuſprechen.”) Aber als Deutſche ſind wir einander ver

wandt. Der Deutſche findet ſein Bier und ſeine gewohnten

Gerichte. An das Münchener Bier wird man hier mehr

noch erinnert als in München ſelbſt: an allen Ecken wird

man zu Löwenbräu, Hacker-, Pſchorr-, Hofbräu eingeladen.

Das Bier tritt einem aufdringlicher entgegen als in München.

Zu beſonderen Klagen iſt kein Anlaß gegeben. Dennoch

wird man nicht recht warm, das Leben geht einem nicht

1) Schwebel, Renaiſſance und Roccoco, Abhandlungen zur Cultur

geſchichte der deutſchen Reichshauptſtadt, Minden 1884, ſucht

zwar die Geſchichte Berlins weiter hinaufzurücken: aber was er

beibringt, iſt doch unbedeutend.

2) Berühmt iſt die Poſt und Feuerwehr von Berlin.

3) Wyzewa, chez les Allemands. Paris, 1895, S. 98: hier werden

alle einzelnen Sinne durchgenommen, beſonders Gehör, Geſicht,

Geruch, Geſchmack und die Inferiorität der deutſchen Sinne

„bewieſen“.
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lieblich ein und ſo ganz heimiſch fühlt man ſich nicht

Daher hat es Berlin trotz aller Anſtrengungen nicht dahin

gebracht, Fremde, Ausländer anzulocken, eine Fremdenſtadt

zu ſein. Selbſt preußiſche Unterthanen ziehen, wenn ſie

reich geworden ſind, in die Provinz zurück. Es hat ſich

nicht viel verändert, ſeitdem der Geograph Ritter, ſelbſt ein

Norddeutſcher, das Wort ſchrieb: „Es iſt wenig Wärme

hier, bei ſehr viel Cultur und kalter Gutmüthigkeit, die mit

jedem es gleich gut meint, Alle aufnimmt, an Alle ſich an

ſchließt und darum nirgends recht tief eindringt“.

Den Mittelpunkt, das Herz von Berlin bildet das alte

Schloß. Das iſt eines der wenigen Bauwerke, die einen

Charakter und eine Geſchichte haben. Es läßt ſich noch

heute deutlich erkennen, daß es in verſchiedenen Zeiten ent

ſtanden iſt. Der älteſte Theil liegt auf der Oſtſeite, der

Altſtadt Köln auf der Spreeinſel zu. Im Zuſammenhang

mit der Nikolaikirche in der Altſtadt erinnert es an die

alte Zeit der Markgrafen. Die Renaiſſance hat auch in

Berlin geblüht und beſcheidene Früchte gezeitigt. Weit be

deutender war natürlich die Barock- und Rokokozeit, die

Zeit der erſten Könige Friedrichs I. und Friedrichs II. des

Großen. Aus dieſer Zeit ſtammt der Geſammtbau im All

gemeinen. Der Thronſaal, der ſchwarze und rothe Adlerſaal,

der weiße Saal mit ihren reichen Stukkaturen ſind die be

deutſamen Reſte jener Zeit, die den Aufſchwung Preußens

ſah. Es fehlt nicht an Glanz und Prunk, aber man ver

mißt die friſche Unmittelbarkeit, den naiven Schönheitsſinn,

den feinen Geſchmack.

Gegenüber dem alten Schloſſe, in dem nun Kaiſer

Wilhelm II. reſidirt, nimmt ſich das Palais Wilhelms I. be

ſcheiden aus. Dieſes Palais, von Wilhelm I. als Kronprinz

1836 ſelbſt erbaut, diente ihm als König und Kaiſer zur

Wohnung. Er weilte hier in ſoldatiſcher Einfachheit, das

Glück, der Erfolg machte aus ihm keinen andern; er blieb

in dem alten Erdgeſchoſſe, in dem er den Sturm der Re
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volution erlebt hatte. Und neben ihm waltete die edle

Auguſta, deren Sinnen und Denken Liebe, Wohlthun und

Frömmigkeit war. Sie ſoll das bedeutſame Wort oft wiederholt

haben: „die Reiche vergehen, Gott allein bleibt“.

An das alte Schloß reihen ſich ſtolz als Trabanten die

Muſeen, das Zeughaus, die Univerſität, das Opernhaus an.

Dieſe Zuſammenſtellung iſt ſehr bezeichnend, ſie hat einen

tiefen Sinn. Das Zeughaus und die Ruhmeshalle ſind für

Berlin, was für eine andere Stadt ihre Kathedrale. Dazu

kommen verſchiedene kriegeriſche Standbilder: das Reiterbild

des großen Kurfürſten auf der Spreebrücke, das Denkmal

Friedrichs des Großen. Auch das Brandenburger Thor kann

hieher gerechnet werden; es entſtand zur Zeit der fran

zöſiſchen Revolution, und erinnert an die Erniedrigung

Preußens und an ſein Emporringen.) In dem Friedrichs

denkmal „pulſirt etwas von der ungeheuren Lebenskraft des

preußiſchen Staates“, ſagt Rodenberg. Neueſtens kam das

mächtige Denkmal Wilhelms I. hinzu. Alle dieſe Denkmale

lehren, wie wichtig die Macht ſei. Der Staat iſt Macht,

iſt ein alter preußiſcher Grundſatz.*) Aber auch das Wiſſen

iſt Macht.

Zum Zeughaus bildet die Univerſität, das Arſenal der

Wiſſenſchaft, keinen Gegenſatz. Neben den Waffen des Kriegs,

neben den eiſernen Waffen, hält Preußen die Waffen des

Geiſtes bereit, neben den Geſchützen ſtellt es die Schätze der

Kunſt und des Wiſſens aus. An der Univerſität wird nach

dem Ausdrucke Dubois Reymonds „die geiſtige Leibgarde

der Hohenzollern“ herangeſchult. Es weht hier eine patri

otiſche Luft das hängt ſchon mit der Entſtehung der Uni

verſität zuſammen. Gegründet zur Zeit der Erniedrigung

Deutſchlands, wurde die Univerſität zu einer Schule der

1) Rodenberg, Unter den Linden. 1888. S. 31.

2) Treitſchke in ſeiner Politik variirt dieſen Gedanken immer wieder.
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Erhebung. Mit großer Begeiſterung feuerten die Profeſſoren

die Jugend zum heiligen Kampfe gegen den Unterdrücker an,

allen voran Fichte. Der patriotiſche Geiſt hat ſich hier er

halten, er ſteckt auch die ſüddeutſchen Profeſſoren an, die

hier wirken. Sie alle halten es für ihre Aufgabe Preußen

zu verherrlichen. Wie viel Weihrauch wird z. B. Friedrich

dem Großen geſtreut. Ihn verherrlichte nicht bloß Tren

delenburg, Ranke, Droyſen, Lehmann, ſondern auch pflicht

ſchuldigſt die Süddeutſchen Schmoller, Zeller, Scherer,

Pfleiderer.

Gegenüber der Univerſität liegt das Opernhaus und

ſeitwärts von ihr ſind die Muſeen. Die Kunſt war lange

vernachläſſigt, aber man verſuchte das Verſäumte einzuholen.

Muſik und Malerei wird gepflegt, ſo wenig Sinn die Ber

liner Bevölkerung urſprünglich dafür hat. Berlin iſt zur

Muſikſtadt geworden, ſagte jüngſt ein Beobachter, man kann

hier mehr Muſik hören und beſſere als in Paris.")

Für ſeine Muſeen, für alte und neue Bilder werden

rieſige Summen ausgegeben. Wo Bilder alter Meiſter ver

kauft werden, iſt gewiß ein Berliner Muſeumsdirektor dabei,

um das beſte zu erwerben. Von Bode iſt es ja bekannt,

daß er immer ſeinen Koffer gepackt habe, um raſch an Ort

und Stelle zu ſein.

Die drei Muſeen, gegenüber dem alten Schloſſe machen

einen gewaltigen Eindruck und dürfen ſich ſelbſt neben dem

Louvre ſehen laſſen. Sie ſind ſchon äußerlich miteinander

reizvoll verbunden und weichen durch ihre Anlage ab von

der Schablone. Das alte Muſeum iſt eine Schöpfung

Schinkels, es ſollte ein Gegenſtück zum Schloſſe bilden, und

1) Jagow in der Allgem. Zeitung 1898 Nr. 314. „Erſt dieſer Tage“,

ſchreibt Jagow, „ſagte mir ein hier weilender Nordamerikaner,

um ſo gute Muſik zu hören, müſſen wir bei uns mindeſtens

zehnmal ſo viel Geld ausgeben, und ſelbſt dann!“
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das war keine kleine Aufgabe. Originell iſt auch die Anlage

der Nationalgallerie. Die Bibliothek, die ſich unmittelbar

an das Palais Kaiſer Wilhelms I. anlehnt, wird vortrefflich

verwaltet. An neuerer Literatur überflügelt ſie jetzt ſchon

die Münchener Staatsbibliothek; ich kann aus eigener Er

fahrung nur die Unparteilichkeit ihrer Verwaltung rühmen.

Es beſteht die freundliche, nachahmungswerthe Einrichtung,

daß der Leſeſaal von 9–9 offen ſteht, alſo auch Abends

zugänglich iſt; eine Einrichtung, die übrigens auch Pariſer

Bibliotheken haben. Dieſe Gelegenheit wird fleißig benützt,

ich fand alle Tiſche beſetzt.

Das Waffenhandwerk und die Wiſſenſchaft ſind die

beiden Grundpfeiler, auf die ſich Preußens Größe ſtellte,

was einem ſchon äußerlich klar gemacht wird. Die Religion

ſpielt eine beſcheidene Rolle, eine um ſo größere aber Geld

und Reichthum. Die Börſe nimmt einen hervorragenden

Platz ein, ſchon der Bau iſt bedeutend, und der Bankhäuſer

gibt es viele, voran die Reichsbank. Im Rechnen beſaßen

die Preußen immer eine gewiſſe Stärke und auf geordnete

Staatsfinanzen wurde immer viel gehalten. In Preußen

regte ſich die Gewerbs- und Handelsthätigkeit ſehr frühe,

hier hat man den Gedanken einer Volks- und Staatswirth

ſchaft am früheſten von allen deutſchen Staaten erfaßt.

Die Jagd nach dem Gelde iſt, wie geſagt, ſehr ver

breitet. Von einer Gaſtfreundſchaft ſieht man keine Spur,

Barmherzigkeit, Mildthätigkeit ſind Tugenden, mit denen die

Norddeutſchen ſich ebenſowenig wie die Engländer allzuſehr

plagen. Es gibt keine Orden, keine Klöſter, die einen ſo

milden Hauch der Güte verbreiten, die erſt die rechte Wärme

ins öffentliche Leben bringen. Das empfindet man wohl.

Daher tauchen immer wieder Vorſchläge zur Gründung

eines proteſtantiſchen Mönchthums auf.

„Wir ſind ſo nüchtern geworden“, ſagt Naumann, „daß

wir ver innerer Kälte faſt umkommen. Wir ſind reich an
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Wiſſen und Bettler am Gemüth. Für unendliche Hingebung,

für Liebe bis zum Tode, für Aufopferung und Andacht, für

Gebet und ewiges Hoffen ſind wir zu dürr geworden. Man

hat uns gelehrt, daß wir ſaftloſe, herzloſe Halbmenſchen

ſein müßten, wenn wir auf der Höhe der Zeit ſtehen

wollten. O wehe über dieſe öde, dürre, o wehe über dieſe

armſelige Aufgeklärtheit!“

Die Religion ſpielt iu Berlin eine beſcheidene Rolle.

Die Kirche ſteht im Hintergrunde, der Glockenklang wird

erſetzt durch den Trommelwirbel. Man vermißt namentlich

den Reichthum alter Kirchen, wie ſie ſonſt große altberühmte

Städte bieten. Der Kirchen gibt es wenige und dieſe ſind

verhältnißmäßig klein und ärmlich. Viel ſtattlicher nehmen

ſich ſchon die Synagogen aus. Wie beſcheiden duckte ſich

der alte Dom in der Ecke zwiſchen Schloß und Muſeum.

An hoher Stelle kannte man wohl dieſen Fehler und ſuchte

ihm durch neue Kirchenbauten abzuhelfen.) Der alte be

ſcheidene Dom wird jetzt erſetzt durch einen neuen prunk

vollen Bau, der für Berlin ſein ſoll, was die Peterskirche

für Rom. Aber dieſer Dom wächst nicht heraus aus dem

gläubigen Bewußtſein des Berlinerthums, er iſt eine künſt

liche Schöpfung, entſtanden aus dem Ringen und Sehnen

nach der entſchwundenen Religioſität. Er wird künftig aller

dings in äußerem Prunke die benachbarte katholiſche Hedwigs

kirche weit überragen, ob aber auch an innerem Gehalte?

Wird er ein Mittelpunkt des religiöſen proteſtantiſchen

Lebens in Berlin ſein, wie jene ein Mittelpunkt des religiöſen

Lebens der Katholiken? Die Hedwigskirche verkriecht ſich

1) Den kaiſerlichen Kircheneifer veranſchaulicht folgende Anekdote:

unter den Linden zogen mehrere Herrn ihren Hut vor dem

kaiſerlichen Wagen, da rief ein Burſche: „Gebt acht, wenn man

einen leeren Platz ſieht, wird man eine Kirche darauf bauen“.

Goyau. l'Allemagne religieuse. 1898, p. 39, 40.
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beſcheiden hinter dem Opernhaus; ſie iſt ein Rundbau wie

die Eberhardskirche in Stuttgart und die katholiſche Kirche

in Kaſſel, gebaut zu einer Zeit, wo man den katholiſchen

Gottesdienſt wie eine Art Theatervorſtellung auffaßte, daher

etwas Theaterſtil verrathend. Man könnte vermuthen, daß

ſchon die äußere Nähe der Theaterbauten nicht ohne Abſicht

gewählt wurde. Andererſeits iſt freilich auch die Toleranz

anzuerkennen, mit der in Berlin wie in Stuttgart der katho

liſchen Kirche ein Platz im Mittelpunkt der Stadt ein

geräumt wurde.

Außer dem Dom und der Hedwigskirche fällt einem in

Berlin keine Kirche beſonders auf, ſie ſind entweder zu

modern, zu entfernt oder zu klein, um Aufſehen zu erregen.

Das kirchliche Leben iſt die ſchwache Seite der Großſtädte

überhaupt, beſonders aber Berlins. Man ſpricht ſo viel

von der Religion und Gottesfurcht der Deutſchen, aber

menn man die jetzige Hauptſtadt anſieht, bekommt man keine

Vorſtellung davon. Und doch verdankt Preußen der Religion

außerordentlich viel, Jahrhunderte lang waren nicht die

Wiſſenſchaft und die Waffen die Grundveſte des Staates,

ſondern die Religion und die Waffen.



LIX.

Die neueren Forſchungen über die pſendocyprianiſchen

Schriften."

Von Carl Weym an.

Es iſt nur ein Ausdruck der ernſten Wahrheitsliebe, die

jeden Wiſſenſchaftsbetrieb beſeelen muß, wenn die Geſchichte

der altchriſtlichen Literatur ſich ſo vieler Compoſita mit

„Pſeudo-“ bedient. Man weiß in zahlreichen Fällen, daß

eine Schrift nicht von dem Autor herrühren kann, dem ſie

Ueberlieferung oder Convention zuſchreiben, man iſt aber

nicht im Stande, den wirklichen Autor zu ermitteln, daher

läßt man ſie bis auf weiteres unter der Flagge „Pſeudo-X“

oder „Pſeudo-A)“ ſegeln, und faſt ſämmtliche große Schrift

ſteller des Oſtens wie des Weſtens müſſen ſich in Ausgaben

und Darſtellungswerken ein Gefolge von Pſeudepigraphen“)

1) Am 3. Auguſt 1898 habe ich in der philoſophiſchen Sektion der

zu Münſter tagenden Generalverſammlung der Görresgeſellſchaft

über das obige Thema einen kleinen Vortrag gehalten (vgl.

Jahresbericht der Görresgeſellſchaft für 1898 S. 6 f.), der zu

nächſt nur den Zweck eines Lückenbüßers erfüllen ſollte. Die

Rechtfertigung ſeiner Drucklegung in dieſen geſchätzten Blättern

liegt in den beigefügten Anmerkungen bezw. Literaturnachweiſen.

Publikationen, die nach der Abhaltung meines Vortrages er

ſchienen ſind, werden durch eckige Klammern gekennzeichnet.

2) Das Wort „e Özt ,oaqos“ wird in den Lexika zuerſt aus

Polybios (XXIV, 5, 5) belegt. In dem uns geläufigen Special
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gefallen laſſen, das mitunter an Buntheit nichts zu wünſchen

übrig läßt. Was die griechiſch-chriſtliche Literatur betrifft,

ſo kann man z. B. aus der durchaus nicht nach Vollſtändig

keit ſtrebenden „Notice des Pseudépigraphes“, die Pierre

Batiffol!) ſeiner kürzlich erſchienenen Skizze beigefügt hat,

bequem erſehen, was für eine gemiſchte Geſellſchaft ſich unter

das ſchützende Dach eines Juſtinos oder Athanaſios geflüchtet

hat, und dem Gelehrten, der das lateiniſche Seitenſtück zu

Batiffols Arbeit übernommen hat, wird es nicht ſchwer

fallen, eine analoge Liſte anzufertigen. Eine ganz beſonders

lebhafte Forſchungsthätigkeit iſt in den letzten Jahren durch

eine Gruppe lateiniſcher Pſeudepigraphen hervorgerufen

worden, auf die ich die Aufmerkſamkeit der Leſer für kurze

Zeit lenken möchte, durch diejenigen Schriften, welche mit

Unrecht den klangvollen Namen des Blutzeugen und Biſchofs

Cyprianus von Karthago tragen, näherhin durch den

jenigen Theil dieſer Schriften, der in den 3. Band der

Wiener Cyprianausgabe von W. von Hartel aufgenommen

worden iſt.*) Der Band trägt die Jahreszahl 1871 und

ſinne ſcheint es zuerſt der Literarhiſtoriker Dionyſios von Hali

karnaß gebraucht zu haben.

1) Anciennes littératures chrétiennes. La littérature grecque.

Paris 1897 p. 327–331.

2) Vgl. im allgemeinen A. Harnack, Geſchichte der altchriſtlichen

Lit. I S. 717–723; G. Krüger, Geſch. der altchriſtlichen Lit.

S. 186–190; dazu Nachträge (Freiburg i. B. 1897) S. 26 f.;

M. Schanz, Geſch. d. röm. Lit. III (München 1896) S. 331–339;

K. Leimbach in Herzogs Realencyklop. IV* (1898) S. 374 f.

(wenig befriedigend); K. Götz, Geſch. der cyprianiſchen Litt.

bis zu der Zeit der erſten erhaltenen Handſchriſten, Baſel 1891

(Hiſtor. Jahrb. XII 646). Ueber die „Ueberlieferungsgeſchichte

pſeudocyprianiſcher Schriften“ einiges bei Harnack, Texte und

Unterſuch. XIII 4b (1895) S. 55–58, der zu weit geht, wenn

er es als ſehr wahrſcheinlich bezeichnet, „daß alle fremden

Schriften, die im Alterthum zum Corpus Cypriani hinzugetreten

ſind, römiſche Schriften waren“.
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dürfte, nachdem die pflichtmäßigen Recenſionen geſchrieben

worden waren, unter denen die von Peter Langen, dem

gediegenen Münſterer Latiniſten hervorragt,”) geraume Zeit

hindurch ziemlich unbehelligt ſeinen Platz in den Bibliotheken

behauptet haben. Denn das Intereſſe für altchriſtliche

Literatur und für Spätlatein war damals noch kein ſonderlich

lebhaftes, und in den an das Vaticanum anknüpfenden

Controverſen griff man wohl hüben und drüben nach dem

echten Cyprian, aber den unechten ließ man in Frieden.

Erſt im Jahre 1883 lenkte die epochemachende Veröffent

lichung der Didache die Blicke der Forſcher auf die pſeudo

cyprianiſche Schrift bezw. Predigt gegen die Würfel -

ſpieler (de aleatoribus oder vielmehr ad versus

aleatores), in deren 4. Capitel ein noch von Hartel mit

einem Fragezeichen verſehenes, nun aber zu identificirendes

Citat „in doctrinis apostolorum“ begegnet, und fünf Jahre

ſpäter erſchien Adolf Harnack, der übrigens ſchon vor

der Entdeckung der Apoſtellehre der Schrift wegen ihrer

Hermascitate hatte näher treten müſſen, mit einer flott ge

ſchriebenen Abhandlung auf dem Plane, in der er die Schrift

adversus aleatores für nichts geringeres als für ein Werk

des Papſtes Viktor I. (189–199), und, da er Minucius

Felix hinter Tertullian ſtellte, für die älteſte chriſtlich-latein

iſche Schrift erklärte. Das Faktum, daß, und die Art und

Weiſe, wie Didache und Hirt in der Schrift citirt werden,

ſchienen ihm auf hohes Alter zu deuten, der autoritative

Ton des Eingangs auf einen römiſchen Biſchof, die ſtrenge

Bußdisciplin auf einen Papſt vor Kalliſtus. Harnacks Ab

handlung hatte die Wirkung eines Alarmſchuſſes. Theologen

aller Richtungen und klaſſiſche Philologen griffen zur Feder.

Es wurde modern, ſich mit de aleatoribus zu beſchäftigen.*)

1) (Bonner) Theolog. Literaturblatt VI(1871) Sp.326–331. Langens

Textkritik iſt allerdings zu gewaltſam. -

2) Vgl. die Literaturangaben bei O. Bardenhewer, Patrologie
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Man kämpfte ſo heftig, daß Hilgenfeld mehrmals „vom

Kriegsſchauplatze de aleatoribus“ ſchreiben konnte,") und

die Zeichen der Zeit traten auch in dieſer Controverſe in

zum Theil beluſtigender Weiſe zu Tage. Während man in

den Kreiſen, aus denen zehn Jahre früher der Verſuch hervor

gegangen war, die Philoſophumena vom hl. Hippolytos auf

den bereits übel beleumundeten Novatian abzuladen, ſich die

Inaugurirung der chriſtlich-lateiniſchen Literatur durch einen

Papſt nicht entgehen laſſen zu ſollen glaubte, und noch 1890

in der Perſon des ſpäter zu ſo trauriger Berühmtheit ge

langten Grafen von Hoensbroech der Harnack'ſchen

Hypotheſe „ein neuer unbedingter Kämpe“*) erſtand, hielt

man ſich in anderen Kreiſen für verpflichtet, der „Wirkung

päpſtlicher Irrthümer“”) entgegenzutreten und die haltloſe

Anſicht vorzutragen, es handle ſich um eine echt cyprianiſche

Predigt, deren vulgäre Sprache aus der Rückſichtnahme auf

die Zuhörer zu erklären ſei. In um ſo hellerem Lichte

erſcheint dieſen Symptomen gegenüber die rein ſachliche

Argumentation, auf Grund deren der katholiſche Kirchen

hiſtoriker Tübingens die Aufſtellung des Berliner Theologen,

die, „wenn ſie eine Confeſſion auf Koſten der andern be

günſtigt, der Vertheidigung der katholiſchen Lehren Waffen

S. 182; G. Krüger, Geſchichte der altchriſtlichen Literatur

S. 188 f. C. A. Bernoulli, Der Schriftſtellerkatalog des

Hieronymus. Ein Beitrag zur Geſchichte der altchriſtlichen Lit.

Freiburg i. B. 1895 S. 53 Anm. 1. Bernoulli ſucht S. 53–56

(vgl. 285–287) beſonders „die hieronymiſche Unterlage“ der

Harnack'ſchen Hypotheſe zu erſchüttern. – Ueber die vulgäre

Sprache der Schrift einige Bemerkungen ſchon bei Ph. Thiel

mann, Archiv für latein. Lexikogr. 1 (1884) S. 70.

Zeitſchrift für wiſſenſchaftl. Theologie XXXIII (1890) S. 382–384;

XXXIV (1891) S. 256.

2) Funk, Theol. Quartalſbr. LXXII (1890 S. 133.

3) Deutſcher Merkur XX1889) S. 33 f.

l
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leihen kann“,”) abgelehnt hat. Die verſchiedenſten Perſön

lichkeiten, z. B. Hippolytos, ein novatianiſcher Biſchof und

der Bekenner Celerinus, dem Haußleiter”) erſt kürzlich

wieder einen Liebesblick zugeworfen, ſuchten ihre Paternitäts

anſprüche auf „de aleatoribus“ glaubhaft zu machen, aber

als der Schlachtlärm, der mehrere Jahre gewährt, verklungen

war, *) mußte die Schrift, deren Textkritik und Erklärung

allerdings bedeutend gefördert worden war, in ihre Ano

nymität und Pſeudocyprianität zurückkehren. Nur das hatte

ſich als ſicheres Reſultat ergeben, daß ihr Verfaſſer einen

ſehr ausgedehnten Gebrauch von Cyprians „testimonia“ und

ſonſtigen Schriften macht. Was ſeine hierarchiſche Stellung

betrifft, ſo wird man wenigſtens die Möglichkeit zugeben

können, daß er römiſcher Biſchof geweſen, ſeine Degradirung

zum Presbyter aber entſchieden ablehnen müſſen. – Die

Beſchäftigung mit „de aleatoribus“ mußte nothwendig dazu

führen, auch auf andere Schriften des 3. Bandes der

Wiener Cyprianausgabe ein Augenmerk zu richten.

Im Jahre 1892, alſo ein Jahr nachdem der beſprochene

Feldzug im weſentlichen beendet war, unternahmen es zwei

1) P. Lejay, Revue critique 1890 II p. 369.

2) Der Aufbau der altchriſtlichen Literatur, Berlin 1898 S. 27

und 29= Götting. gel. Anz. 1898 Nr. 5 S. 361 und 363.

3) A. Jülicher, Theol. Literaturztg. 1890 Nr. 2. Sp. 38 ſchließt

ſeine Beſprechung der Hilgenfeldſchen Ausgabe „mit dem Ausdruck

des Wunſches, daß nun einmal eine Weile keine neue Hypotheſe

über adv. aleatores auftauchen möchte, erſtens, damit die bis

herigen Hypothetiker Zeit bekommen, ihre Sache zu prüfen, und

ſodann, damit es nicht ausſieht, als hätten wir Theologen für

gewöhnlich gar nichts zu thun, fänden gar keine Aufgaben zu

löſen, und warteten heißhungrig, bis irgend ein neues Schrift

ſtück entdeckt wird, wie die MºMetz oder ein altes aus der Ecke

hervorgezogen wird, wie adv. aleatores von Harnack, um ins

geſammt in beſonderen Aufſätzen darüber abzuſtimmen und

möglichſt ſo viele Meinungen als Köpfe zu producieren“,
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Gelehrte,) die an der Spitze des Bandes ſtehenden Schriften

„de spectaculis“ und „de bono pudicitiae“,”) die ſich

als Hirtenſchreiben eines von ſeiner Gemeinde getrennten

Biſchofs darſtellen und das gleiche ſprachliche Colorit auf

weiſen, als echt cyprianiſch zu erweiſen. Allein nach ſorg

fältiger Prüfung der vorgebrachten Argumente konnte man

den beiden Gelehrten die Rettungsmedaille nicht zubilligen,

denn die aus der Situation, der Sprache, dem Verhältniß

zu Tertullian u. ſ. w. zu gewinnenden Beweismomente

ſprachen viel lauter zu Gunſten eines andern, allerdings zeit

genöſſiſchen Autors, des hochgebildeten*) römiſchen Clerikers

und ſpäteren Gegenbiſchofs Novatianus, des erſten chriſtlichen

Römers, der eine ausgedehntere literariſche Thätigkeit in latein

iſcher Sprache entfaltet hat. Die vom Schreiber dieſer Zeilen“)

1) Ed. Wölfflin, Archiv für latein. Lexikographie und Grammatik

VIII (1893) S. 1–22. Seb. Matzinger, Des hl. Thascius

Caecilius Cyprianus Tractat de bono pudicitiae, Nürnberg

1892 (Gymnaſialprogramm und Münchener Diſſertation).

2) Eine engliſche Ueberſetzung der beiden Traktate in The Ante

Nicene Fathers, vol. V (Buffalo 1888) S. 575–578 und

587–592.

3) Den Aufſatz P. Wehofers (in der Ephemeris Salonitana

S. 18 ff.), in welchem „aus dem gehäuften Gebrauch juriſtiſcher

Kunſtausdrücke, die dem gewöhnlichen Latein ſonſt mehr oder

minder fremd ſind, der Nachweis erbracht“ wird, „daß Novatian

ein Juri von Fach geweſen ſein muß, ein Umſtand, der uns die

ganze Handlungsweiſe des Mannes in neuem hochintereſſanten

Licht erſcheinen läßt“, kenne ich leider nur aus des Verfaſſers

eigener Anführung in der Schrift: „Die Apologie Juſtins des

Philoſophen und Märtyrers in literarhiſtor. Beziehung zum

erſtenmal unterſucht, Rom 1897 (6. Supplementheft der Röm.

Quartalſchr. S. 5.

4) Hiſtor. Jahrbuch XIII (1892) S. 737–748; dazu ein Nachtrag

XIV (1893) S. 330 f. Der daſelbſt S. 331 angeführte Autor

des 2. von Caspari edirten pelagianiſchen Briefes, in dem ſich

ein Citat aus de bono pud. cap. 11 findet, iſt nach G. Morin,

Revue Bénédictine XV (1898) S. 483–493 Faſt idius
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noch im nämlichen Jahre mit der bei derartigen Problemen

dringend nothwendigen Zurückhaltung vorgetragene Anſicht,

daß Novatian die zwei in Rede ſtehenden Schriften verfaßt

habe, fand beifällige Aufnahme, und ein junger Philologe

fügte in einer 1894 veröffentlichten Diſſertation) zu meinen

Argumenten noch neue. Um ſo mehr hielt und halte ich

mich für verpflichtet, gegenüber weiteren Verſuchen, pſeudo

cyprianiſche Schriften dem Novatianus zu vindiciren, auf

der Hut zu ſein. Solche Verſuche ließen aber nicht lange

auf ſich warten.

Im Theologiſchen Literaturblatt von 1894*) erklärte ſich

zu meiner Freude Prof. J. Haußleiter mit mir ein

verſtanden, benützte aber die Gelegenheit, auch den unter den

echten Schriften Cyprians ſtehenden und ſchon von Hieronymus

und Maximus von Turin als cyprianiſch bezeugten Tractat

1) Ad. Demmler, Ueber den Verfaſſer der unter Cyprians Namen

überlieferten Tractate de bono pudicitiae und de spectaculis,

München 1894 = Theol. Quartalſchr. LXXVI (1894) S. 223–271.

Vgl. meine Anzeige in der Wochenſchr. f klaſſ. Philol. 1894

Nr. 38 Sp. 1027–1032, [die Vervollſtändigung der Parallelen

zwiſchen den beiden Tractaten und den ſicher novatianiſchen

Schriften in meiner und Landgrafs Ausgabe von Novatians

epistula de cibis Judaicis, Archiv f. lat. Lexikogr. XI (1898)

S. 221–249; Miszellanea zu latein. Dichtern, Freiburg i. d. Schw.

1898 S. 8 (Berührungen von de spect. mit Seneca und Martial);

Revue d'histoire et de littérature religieuses III (1898) S564

(Berührung zwiſchen de bono pud. und Lucifer). Wie in de

bono pud., ſo erſcheinen Joſeph und Suſanna als Typen

der Keuſchheit bei Orig (Rufin) hom. in Gen XV 2 (VIII

p. 261 L.); Ambros. de Joseph 5, 22 ff. (1I p. 87 ff. Sch.;

aus Ambroſius ſchöpft der Verfaſſer der Predigt bei Engel

brecht, Fausti Reiensis opp. p. 309 ff.; vgl. Lit. Centralbl.

1897 Sp. 1693); Alcim. Avit. carm. VI 534 ff.

2) Nr. 41 Sp. 481–487; gegen Wölfflin und Matzinger hat

ſich der nämliche Forſcher bereits im Theo. Literaturbl. 1892

Nr. 39 Sp. 431–436 ausgeſprochen.

Hiſtor-volit. Blätter CX X 1i 9 (1899). 44
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quo d idola dii non sint für Novatian in Anſpruch zu

nehmen. Die Schrift als echtes Werk des Biſchofs von

Karthago anzuſehen, fällt auch mir außerordentlich ſchwer,

denn ſie iſt nichts als eine Compilation aus Minucius Felix,

Tertullian und – Cyprian ſelbſt: aber um ſo weniger halte

ich es für ſtatthaft, mit ihr das Conto eines Mannes wie

Novatian zu belaſten. Was für Cyprian zu ſchlecht iſt, iſt

es ſicher auch für Novatian. Im Jahre 1895 ſchritt

Harnack auf dem von mir zagend betretenen Pfade muthig

vorwärts und reklamirte mit Entſchiedenheit die Schrift bez.

Predigt „de lau de martyrii“,") die in der Hartelſchen

Ausgabe auf de bono pudicitiae folgt, für Novatian.*)

Die Schrift iſt ohne Zweifel alt, da ſie ſchon von Lucifer

von Cagliari, der ſie vermuthlich bereits in ſeiner Cyprian

ausgabe las, benützt wird”) und in dem ſogen. Mommſenſchen

Verzeichniſſe der bibliſchen und cyprianiſchen Schriften vom

Jahre 359*) figurirt, und ſie iſt ſicher nicht von Cyprian,”)

wie außer der grundverſchiedenen Sprache die Jenſeits

1) Eine engliſche Ueberſetzung in The Ante-Nicene Fathers a. a. O.

S. 579–587.

2) Eine bisher nicht erkannte Schrift Novatians vom Jahre 249/50,

Leipzig 1895. Texte und Unterſuch. XIII 4b.

3) Vgl. K. Götz, Geſch. d. cyprianiſchen Literatur S. 48–50.

4) Nach Mommſens editio princeps wiederholt z. B. bei

E. Preuſchen, Analecta, Freiburg i. B. 1893 S. 138–141;

vgl. dazu Haußleiter, Theol. Literaturbl. 1894 Nr. 7 Sp. 76 ſ.

Abdruck nach dem codex Sangallensis in den Miscellanea

Cassinese II 1 (1897) Biblica p. 6 f.

5) Ueber die angebliche Bezeugung durch Pontius vgl. Harnack

a. a. O. S. 6 Anm. 2. – cap. 30 p. 51, 12 H. si volueritis

nostri memores esse cum in vobis Dominus martyrium coeperit

honorare iſt dem Schluſſe von Cyprians De hab. virg. cap. 24

p. 205,4 H. ,tantum mementote tunc nostri, cum incipiet in

vobis virginitas honorari nachgebildet. Damit fällt die Be

hauptung Harnacks S. 26, ,Werke Cyprians ſind in unſerer

Predigt nirgends benützt“.
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ſchilderung in cap. 20 und 21 lehrt, zu der die Farben theils

und hauptſächlich aus der apokryphen Petrusapokalypſe, )

theils aus der Nekyia der Aeneis entlehnt wurden. Aber

weil der Tractat alt d. h. vorkonſtantiniſch iſt und nicht von

Cyprian herrührt, iſt er noch nicht Novatians Werk und was

Harnack hiefür geltend macht – ſprachliche Aehnlichkeit, die

ſtarke Vergilnachahmung, die Berührung zwiſchen de laude

martyrii und dem einen novatianiſchen Briefe in der Faſſung

eines Bibelcitates und andere (hier nicht aufzuzählende)

Momente – reicht nicht entfernt zum Beweiſe aus. Was

das Bibelcitat betrifft, auf das Harnack großes Gewicht legt,

ſo ſchwächt ſchon die Wahrnehmung, daß bei Victricius von

Rouen, einem Zeitgenoſſen des Paulinus von Nola, die

nämliche Fuſion oder Contaminirung von Matth. 10, 33

und Luc. 12, 9 begegnet,”) ſeine Beweiskraft weſentlich ab,

und was die Vergilimitation") anbelangt, ſo dürfte eine

Unterſuchung über die Vergillektüre der vorkonſtantiniſchen

chriſtlich-lateiniſchen Proſaiker ergeben, daß von Harnacks

Material ein beträchtlicher Theil als ganz irrelevant zu

ſtreichen iſt, und daß Novatian hinſichtlich ſeines Ver

hältniſſes zu dem alten Sänger keineswegs die Sonder

ſtellung einnimmt, die Harnack ihm anzuweiſen geneigt iſt.

1) Vgl. Harnack, Texte und Unterſuch. XIII 1 (1895) S. 71–73.

1) Vergl. Wiener Studien XVII (1895) S. 317 G. M or in ,

Revue Bénéd. XVI (1899) p. 108]. Auch Marc. 8, 38 konnte

die Contamination begünſtigen. – Zu Harnacks Zuſammen

ſtellung der Citate aus der römiſchen Bibel 250 – c. 260 (T. u.

U. XIII 4b S. 48–55) ſei bemerkt, daß ſich das ſtarke Zurück

treten des Marcusevangeliums auch bei Filaſtrius, in der

Collectio Avellana und in der Regel des hl. Benedikt (vgl.

Wochenſchrift f. klaſ. Philol. 1896 Nr. 8 Sp. 206 f.) con

ſtatiren läßt.

1) Eine ſichere Imitation trägt Wölfflin, Archiv IX (1896

S. 616 nach. Ueber Vergilanklänge in Novattans epist. de

cib. Jud. vgl. jetzt Archiv XI (1898) S. 242 u. ö.

44*
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Der geniale Forſcher hat ſich durch meine Einwendungen )

nicht für widerlegt gehalten, aber m. W. hat von wirklich

competenten Beurtheilern ſich nur einer mit Harnacks

Hypotheſe völlig einverſtanden erklärt, und zwar gerade

derjenige, von dem ich es nach ſeinen ſkeptiſchen Aeußerungen

über die novatianiſche Provenienz von de spectaculis und

de bono pudicitiae am wenigſten erwartet hätte.*)

In der literargeſchichtlichen Forſchung ſcheint der Spruch

„vestigia terrent weniger Geltung zu beſitzen als ſein Gegen

theil, und ſo brachte uns das letzte Heft des von Wölfflin

redigirten Archivs für lateiniſche Lexikographie und Grammatik

einen Aufſatz aus philologiſcher Feder,”) deſſen Reſultat

dahin lautet, daß die pſeudocyprianiſche Schrift ad versus

Judaeos, die, wie de laude martyrii, bereits im Mommſen'

ſchen Verzeichniß ſteht, „höchſt wahrſcheinlich von einem ver

trauten Freunde Novatians, wenn nicht von dieſem ſelbſt,

verfaßt worden ſei. Muß auch der Ausdruck „höchſt wahr

ſcheinlich ſich die Herabſtimmung auf „vielleicht oder möglicher

Weiſe“ gefallen laſſen, ſo bleibt doch dem Verfaſſer das

Verdienſt, endgiltig gezeigt zu haben, daß der Traktat ein

lateiniſches Originalwerk, nicht eine Ueberſetzung aus dem

Griechiſchen iſt,") und dankenswerthe Beiträge zur Kritik

des Textes und zur Beſtimmung des Sprachcharakters ge

liefert zu haben.

1) Literariſche Rundſchau 1895 Nr. 11 Sp. 330–332.

2) Da dieſe Aeußerungen nicht in der Oeffentlichkeit erfolgten, ſo

muß ich von der Nennung des ausgezeichneten Gelehrten abſehen.

3) G. Landgraf, Archiv XI (1898) S 87–97. Die Ausgabe

von Novat. de cib. Jud. hat inzwiſchen gezeigt, wie ſpärliche

und bedeutungsloſe Parallelen aus adv. Jud. gegenüber de spect

und de bono pud. zu gewinnen ſind.

4) Ueber die lange Reihe von Schriften, der der Traktat ſeinem

Inhalt nach angehört, vgl. z. B. die Feſtrede zur akademiſchen

Preisvertheilung von C. Siegfried, Jena 1895 S. 7 ff.
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Um die eifrige Thätigkeit der novatianiſchen Reunions

kammer im Zuſammenhange zu ſchildern, habe ich bis zum

laufenden Jahre (1898) vorgegriffen und muß nun wieder

zum Jahre 1895 zurückkehren, welches noch zwei Arbeiten

über Pſeudocyprianika hervorgebracht hat. Kurze Zeit vor

der Veröffentlichung der Abhandlung über de laude martyrii

hatte Harnack die in der Wiener Ausgabe darauf folgende

Schrift „ad Novatianum“,") eine heftige, ganz ciceronianiſch*)

anhebende Polemik gegen des noch lebenden Novatian rigoroſen

Standpunkt in der Gefallenenfrage, zum Gegenſtande einer

eingehenden Unterſuchung gemacht und, wie beide aleatoribus,

auf einen päpſtlichen Verfaſſer erkannt, nämlich auf Sixtus II.,

der nach überaus kurzem Pontifikate im Jahre 258 den

Martyrertod ſtarb. *) Durchſchlagende Gründe hat Harnack

nicht beibringen können, *) aber man wird zugeſtehen müſſen,

daß ſeine Argumentation hier glücklicher war als bei de

aleatoribus und de laude martyrii. Uebrigens hat die

1) Eine engliſche Ueberſetzung in The Ante-Nicene Fathers p. 655

bis 663.

2) „cogitanti mihi et intolerabiliter animo aestuanti“; vgl. Cic“

de or. I, 1, 1 „cog it an t i mi hi saepe numero et memoria

vetera repetenti“ (dazu S or of), den Eingang des Octavius

„cog it a n t i mi h i et cum animo meo Octavi . . . memoriam

recensenti“ und G. Landgraf zu Cicero pro Rosc. Am.

S. 260 . Archiv VII (1893 S 54

3) Eine bisher nicht erkannte Schrift des Papſtes Sixtus II. vom

Jahre 257/58, Texte und Unterſuch. XIII, 1. – Zu dem „runden“,

nach Harnack S. 32 (vgl. die Schrift über de laude mart. S. 16)

ſpezifiſch römiſchen Ausdruck „Judas-De um prodidit“ (cap. 14

p. 64,20 H.) vgl. Prud Psychom. 530 f. (von Judas) „magnus

qui discipulorum et conviva Dei“ und Ps.-Cypr.de rebapt.

cap. 13 p. 86,7 „sicuti et Deus ait (folgt Joh. 3, 16).

4) Gegen ſeine Anſicht erklärten ſich F. K. Funk, Theol. Quartalſchr

LXXVIII (1896) S. (91–693; Ad. Jülicher, Theol. Literatur

zeitung 1896 Nr. 1 Sp. 17–22; E. W. Benson, Cyprian.

His life, his times. his work, London 1897 p. 557-- 564.
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Schrift ad Novatianum ſchon früher das Intereſſe der

Theologen auf ſich gelenkt durch das Citat aus dem latein

iſchen Henochbuche in ihrem 17. Capitel.) Die zweite noch

zu erwähnende Arbeit des Jahres 1895 gilt dem Autor der

Schrift „de duplici martyrio ad Fortunat um“ und

hat im Gegenſatz zu den meiſten bisher beſprochenen denſelben

mit voller Sicherheit zu beſtimmen gewußt. Wehe dem

Grammatiker oder Lexikographen, der, die literargeſchichtliche

Forſchung ignorirend, noch mit Belegen aus dieſer pſeudo

cyprianiſchen Schrift operiren ſollte! Sie iſt nämlich, wie

F. Lezius*) nachgewieſen hat, das Fabrikat ihres erſten

Herausgebers, des Erasmus.

Im Jahre 1896 kam die Schrift über die Wieder

taufe (de rebaptismate)”) an die Reihe. Daß ſie

nicht von Cyprian herrühren kann, hatte man längſt geſehen,

denn ſie tritt im Gegenſatz zu dieſem für die Giltigkeit der

Häretikertaufe ein, aber eine genauere Unterſuchung ihrer

Abfaſſungszeit und ihres Entſtehungsortes hat erſt Johann

Ernſt, ein durch verſchiedene Arbeiten vortheilhaft bekannter

Gelehrter, geliefert. *) Nach Ernſt's Forſchungen fällt die

Abfaſſung der Schrift in die Zeit von Herbſt 255 bezw.

Oſtern 256–1. September 256 d. h. zwiſchen den 72. und

73. Brief Cyprians oder die 2. und 3. karthagiſche Synode,

und dürfte als ihr Entſtehungsort Mauretanien zu betrachten

ſein. Aber dieſe Ergebniſſe blieben nicht unangefochten.

1) Vgl. E. Schürer, Theol. Literaturzeitg. 1893 Nr 16 Sp. 411 f.

2) Neue Jahrbb. f. deutſche Theologie IV (1895) S. 95–110 und

184–243. Von einer ſonderlich raffinirten Fälſchung kann aller

dings nicht die Rede ſein, da cap. 27 p. 238, 29 auf einen von

Cäſar ad Turcam (!) überlaufenden Krieger exemplifizirt wird!

3) Eine engliſche Ueberſetzung in The Ante-Nicene Fathers p. 665

bis 678. – cap. 17 p. 90, 92 eine Verweiſung auf die „Paulli

praedicatio“.

4) Zeitſchrift für katholiſche Theologie XX (1896) S. 193–255;

vgl. S. 360-362.
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Ein junger Marburger Theologe, Wilhelm Schüler,

trat im Jahre 1897 in ſeiner Diſſertation) Ernſt entgegen

und plaidirte für einen Biſchof mit novatianiſchen Grund

ſätzen in der Gefallenenfrage, der die Schrift im Jahre 256

bald nach der karthagiſchen Septemberſynode und zwar in

Italien verfaßt habe. Auch iſt Schüler geneigt, den Verfaſſer

mit dem vom Literarhiſtoriker Gennadius (freilich an

chronologiſch unrichtiger Stelle) beſprochenen „Ursinus homo

Romanus“, der nach Gennadius' Angabe „scripsit adversum

eos qui rebaptizandos haereticos decernunt“, zu identi

ficiren, worin ihm der neueſte Kritiker des gennadianiſchen Kata

logs, Bruno Czapla,*) beiſtimmt, während Ernſt, der

der Lesart „Ursinus monachus“ bei Gennadius folgte, vou

deſſen Angaben höchſtens den Namen Ursinus auf den Autor

von de rebaptismate übertragen zu dürfen glaubte. Neuer

dings hat Ernſt noch einmal in der Sache das Wort er

griffen, und das im Druck nahezu vollendete 3. Heft des

Hiſtoriſchen Jahrbuchs von 1898*) wird den 1. Theil eines

größeren Aufſatzes bringen, in dem er ſeine Poſition gegen

Schülers Angriffe – m. E. mit Glück – vertheidigt.

Die wichtige Schrift über die Oſterberechnung (de

pasch a computu s) hat auf Anregung des Würzburger

Philologen Martin Schanz, des erſten Geſchichtsſchreibers

der römiſchen Literatur, der die chriſtlichen Schriftwerke mit

der ihnen gebührenden Ausführlichkeit behandelt hat“), ein

junger Benediktiner, P. Eugen Hufmayr, unterſucht, und

der Lehrer konnte die Hauptreſultate, zu denen der Schüler

1) Der pſeudoeyprianiſche Traktat de rebaptismate nach Zeit und

Ort ſeiner Entſtehung unterſucht, Marburg 1897 – Zeitſchrift

f. wiſſenſchaftl. Theologie XL (1897) S. 555–608.

2) Gennadius als Literarhiſtoriker, Münſter 1898 S. 66–68

(Kirchengeſchichtliche Studien IV 1).

3) [Vgl. jetzt Hiſtor. Jahrb. XIX (1898) S. 399–422; 737–771

und G. Krüger, Theol. Jahresbericht XVII (1898) S. 196.]

4) Vgl. H. Koch, Hiſtor-polit. Blätter CXXI (1898) S. 587–592.
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gelangte, noch vor dem Erſcheinen von deſſen Abhandlung

für den einſchlägigen Paragraphen ſeiner Literaturgeſchichte!)

verwerthen. Hufmayr hat in ſeiner 1896 als Diſſertation

und Gymnaſialprogramm ausgegebenen Arbeit*) gezeigt,

daß die Schrift de pascha computus bald nach 237

außerhalb Roms abgefaßt wurde und zur Verbeſſerung des

hippolyteiſchen Oſtercyklus dienen ſollte, dieſen Zweck aber

nicht erfüllte. Ein intereſſantes Detail enthält ihr 17. Capitel,

nämlich den Namen des reichen, im Evangelium des Lucas

bekanntlich anonymen”) Praſſers. Er heißt beim Computiſten

Finaeus, ein Name, den Harnack“) mit dem im alten Te

ſtamente begegnenden Phinees identificirt und anſprechend

damit erklärt, daß man in Erinnerung an die altteſtament

lichen Stellen, wo Phinees Sohn eines Eleazar genannt

wird, den Praſſer des Evangeliums Phinees „getauft

habe, um dadurch die Vorſtellung wachzurufen, der arme

Eleazar oder Lazarus,") den der Reiche vor ſeiner Thüre

darben ließ, ſei deſſen eigener Vater geweſen.")

1) Geſchichte der römiſchen Literatur III (1896) S. 338 (§ 737).

2) Die pſeudocyprianiſche Schrift de pascha computus. Würzburger

Diſſertation und Programm des Gymnaſiums zu St. Stephan

in Augsburg.

3) Darüber Gregor d. Gr. hom. in evang. 40, 3 certe in populo

plus solent nomina divitum quam pauperum sciri. Quidest

ergo quod Dominus de paupere et divite verbum faciens

nomen pauperis dicit et nomen divitis non dicit, nisi quod

Deus humiles novit atque approbat et superbos ignorat?“

Texte und Unt. ...III 1 S. 75–78; dazu ein Nachtrag in der

Theol. Literaturztg. 1895 Nr. 16 Sp. 428. – Die Perikope von

Lazarus und dem reichen Praſſer iſt auch ſonſt gerne von den

Späteren im Detail ausgeſtaltet worden; vgl. Philologus LV

(1896, S. 470. Aug. civ. d. I 11 f.

5) [Vgl. Archiv f. lat. Lexikogr. XI 1898) S. 237 (Krit. Apparat).

6) Vielleicht darf man auch an den Phinens der Argonautenſage

erinnern, von dem es bei dem ſchrecklichen Mytho- und Etymo

logen Fulgentius heißt: „Fineus enim in modum avaritiae

4
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Die bisher beſprochenen pſeudocyprianiſchen Schriften

mit Ausſchluß der vollſtändig aus unſerem Geſichtskreiſe

ausſcheidenden „de duplici martyrio“ und mit Einſchluß der

noch nicht zum Gegenſtand einer ſpeciellen Unterſuchung ge

machten „d e montibus Sina et Sion“,") deren Grund

gedanke der iſt, daß der irdiſche Berg Sina das alte, der

himmliſche Berg Sion das neue Teſtament bedeute, ſind alt

und zum größten Theile ſicher vorkonſtantiniſch; die übrigen

proſaiſchen Stücke des 3. Bandes fallen in ſpätere Zeiten.

Bei der Schrift ad Vigilium episcopum de Judaica

in cre du litate“, dem Widmungsbriefe zu einer (nicht er

haltenen) lateiniſchen Ueberſetzung des alten zwiſchen 135–170

geſchriebenen Dialogs zwiſchen Jaſon und Papiskos von

Ariſton von Pella, ) handelt es ſich darum, den Biſchof

Vigilius zu beſtimmen, dem ein gewiſſer Celſus die Ueber

ſetzung widmet. Harnack und Zahn!) dachten an Vigilius

Thapſus, mit dem wir ans Ende des 5. Jahrhunderts herab

kämen, Bernardus Vindingus!) in einer 1621 er

ponitur; a fenerando Fineus dictus est“ (mitol. I 11 p. 79, 13

ed. Helm, Lips. 1898). – Die beim Computiſten cap 22

p. 268, 15 und ſonſt in der altchriſtlichen Literatur (F Diekamp,

Hippolytos von Theben, Münſter 1898 S. 83 f.) begegnende

Anſicht, daß die Lehrthätigkeit Jeſu nur ein Jahr gedauert habe,

ſucht neuerdings J. van Bebber, Zur Chronologie des Lebens

Jeſu, Münſter 1898 S. 154–172; Katholik LXXIX (1899 I)

S. 205–222) wieder zu Ehren zu bringen.

1) Zu cap. 4 p. 108 (Jeſus erreicht ein Alter von 46 Jahren)

vgl. Die kamp a. a. O. S. 82 f.

[Die Abfaſſung durch Ariſton bezweifelt neuerdings F. C. Cony

be a re, The Dialogus of Athanasius and Zacchaeus and of

Timothy and Aquila, Oxford 1898 p. LI. Anecdota Oxon.

Class. ser. VIII.]

Forſchungen zur Geſchichte des neuteſtamentlichen Kanons IV

(1891) S. 310 Anm 2 [vgl. Cony beare a. a. O. p. XLV1].

4) Vergl. G. Ficker, Studien zu Vigilius von Thapus, Leipzig

1897 S 5.

2

3
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ſchienenen Schrift an Vigilius von Trient, der in den erſten

Jahren des 5. Jahrhunderts als Martyrer ſtarb. In der

Schrift „d e singularitate clericorum“,) einer ein

dringlichen Warnung vor näheren Beziehungen der Cleriker

zum anderen Geſchlechte, gibt vielleicht der Gebrauch von

„erigere“ im Sinne von entfernen“ einen chronologiſchen

und lokalen Fingerzeig, indem dieſer Gebrauch neuerdings

als im 6. Jahrhundert und in Italien häufig nachgewieſen

wurde,") doch müſſen ſowohl „de singularitate clericorum“,

als die noch zu nennende Schrift , über die zwölf miß

lichen Erſcheinungen dieſer Welt“ (de duodecim

abusivis saeculi), als welche z. B. der „rex iniquus“ und

der „episcopus neglegens“ aufgeführt werden, und die paar

Briefe) bei Hartel p. 272–282 erſt näher unterſucht

werden. Aber nicht nur bei den Schriften, über die noch

keine Specialliteratur exiſtirt, auch bei den ſchon bearbeiteten

gibt es noch zu thun. Der Text der Wiener Ausgabe –

um nur die philologiſche Seite zu berühren – bezw. die für

die Wiener Ausgabe angefertigten Collationen laſſen vielfach

zu wünſchen übrig, und eine eingehende ſprachlich-ſtiliſtiſche

1) G. Morin, Revue Bénéd. VIII (1891) p. 234–237 möchte die

Schrift dem von Gennadius cap. 5 (vgl. Czapla a. a. O. S. 15f.)

beſprochenen Makrobius, Biſchof der donatiſtiſchen Gemeinde zu

Rom im 4. Jahrhundert, zuſchreiben

2 Vergl. L Traube, Tertgeſchichte der Regula S. Benedicti.

München 1898 (Abhandl. d. bayer. Akad. III. Cl. XXI. Band

3. Abth) S. 620, 695. Hiſtor. Jahrb. XIX (1898) S 730.–

Eine Bemerkung zu cap. 31 p. 207, 3 bei Ph. Thielmann,

Archiv f. Lexikogr. II (1885) S. 64*.

3) Die beiden Gebete bei Hartelp. 144–151 gehören dem Zauberer“

Gyprian; vgl. Th. Zahn, Cyprian von Antiochien und die

deutſche Fauſtſage, Erlangen 1882 S. 127. [Das Brieffragment

I) bei Hautel p 272 ſucht allerneueſtens K. G. Goetz, T. u.

Unt. NF IV 1 c (1899 als den echten, urſprünglichen Anfang

von „ad Donatum“ zu erweiſen.
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Würdigung der Schriften mit Berückſichtigung der von

Eduard Norden in ſeinem großartigen Werke über die

antike Kunſtproſa!) aufgeſtellten Geſichtspunkte wird gewiß

nicht ergebnißlos verlaufen. Nicht jede Unterſuchung eines

Pſeudepigraphon kann mit einem Taufſchmauſe enden, wohl

aber kann jede, ſofern ſie ehrlich und gewiſſenhaft geführt

wird, dazu beitragen, „ex fumo dare lucem“!

LX.

Ein „Wegweiſer durch Bismarcks Gedanken und

Erinnerungen“.

Profeſſor Horſt Kohl in Chemnitz, der ſchon Bismarcks .

Memoiren herausgegeben und mit einem Vorwort verſehen

hatte, läßt jetzt noch ein beſonderes Buch unter obigem

Titel folgen. (Leipzig, Goeſchen'ſche Verlagshandlung.)

Veranlaſſung geben ihm hierzu „gewiſſe Lücken, die

Fürſt Bismarck mit vollem Bewußtſein gelaſſen, weil er die

Geſchichte ſeiner Zeit nicht ſchreiben wollte“. Dieſe Lücken

will Horſt Kohl „durch hiſtoriſche Erzählung überbrücken“.

Ein weiteres Motiv ſoll in der „Abwehr“ liegen, zu

welcher ſich der Autor gegenüber den zahlreichen Angriffen

bewogen ſah, die von verſchiedenen Seiten gegen Bismarcks

Tagebuch gerichtet waren.

Leider müſſen wir von vornherein ſagen, daß der Ver

faſſer durch ſeine Arbeit nur ſeine und Bismarcfs Sache

verſchlimmert hat.

1) [Vgl. Hiſtor. Jahrb. XIX (1898) S. 997–1002.]
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Wenn der Kanzler „gewiſſe Lücken mit vollem Bewußt

ſein gelaſſen“, weil er „nicht die Geſchichte ſeiner Zeit“

ſchreiben wollte, wozu werden dann die Lücken ausgefüllt?

Iſt das im Sinne Bismarcks gehandelt? Sachgemäßer

wäre es auch geweſen, wenn H. K. das Geſtändniß bezüglich

der Lücken ſchon im Vorwort zu den Memoiren gemacht

hätte, damit nicht Leſer dieſes Werkes, welche einer ſpäteren

Generation angehören, zu der Vermuthung kommen, es

werde ihnen darin eine vollſtändige Selbſtbiographie

Bismarcks geboten.

Thatſächlich „überbrückt“ nun H. K. obendrein nicht

eine einzige der „Lücken“, welche wir in dieſer Zeitſchrift

in einer zweifachen Abhandlung (Bd. 123, S. 120 ff. und

S. 284 ff.) aufgedeckt hatten.

Daß Fürſt Bismarck z. B. den „Culturkampf“ ſchon

in den fünfziger Jahren vorbereitet, daß er zu Anfang der

ſechsziger Jahre den Conflikt mit der Volksvertretung ab

ſichtlich verſchärfte, um ſich dem König unentbehrlich zu

machen, daß er 1866 für gewiſſe Eventualitäten ſeine Piſtole

für ſich geladen, wie hundert Jahre vorher Friedrich II.

ſofort ſeine ſtets in Bereitſchaft gehaltenen Giftpillen ge

nommen hätte, wenn er in Feindeshand gefallen wäre

(Preuß, Geſchichte Friedrichs des Großen, II, 175), daß er

eine erbliche Dynaſtie in der Reichskanzlerwürde für ſeine

Söhne und Enkel unter Hintanſetzung des Kronprinzen er

ſtrebte, ſo daß zuletzt er und Herbert Bismarck die Allein

regierer des Reiches waren – kurz, daß Bismarck neben

zweifellos großen Zielen in der äußeren und inneren Politik,

welche das phyſiſche Entſtehen und moraliſche Erſtarken des

Deutſchen Reiches im Auge hatten, ſtark perſönliche, oder

wie man ſonſt ſagt, ſtark egoiſtiſche Intereſſen verfolgte,

dieſe Lücken läßt Herr Horſt Kohl gänzlich unüberbrückt,

von andern minder bedeutenden, aber von uns namhaft ge

machten, zu ſchweigen.

Lediglich beſtärkt muß dieſe Auffaſſung von Bismarcks
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Charakter noch durch das Vorwort werden, welches H. K.

über die Entſtehung der Memoiren ſeinem jetzigen Werke

beigegeben hat. Hiernach haben wir die „Gedanken und

Erinnerungen“ ausſchließlich „dem Grolle und der Be

ſchäftigungsloſigkeit“ zu danken, von denen Bismarck

ſeit der Entlaſſung aus ſeinen Aemtern heimgeſucht war.

Das heißt nichts Anderes, als die ganzen Memoiren ſind

ab ir ato geſchrieben. Das hatten wir ſchon früher geſagt,

noch bevor wir uns auf das klaſſiſche Eingeſtändniß von

H. K. berufen konnten.

Gewiß war Fürſt Bismarck in ſeiner letzten Lebens

periode auf eine harte Probe geſtellt. Wir geben Herrn

H. K. unbedenklich zu, daß Bismarck „der Schöpfer des

deutſchen Reiches“) war und daß ohne ihn die Hohenzollern

nicht zur Kaiſerkrone gelangt wären, wenigſtens nicht im

19. Jahrhundert; aber wenn H. K. die wahre und allſeitige

Größe Bismarcks auch für dieſe letzte Periode in Anſpruch

nehmen will, warum gibt er nicht ſogleich den dritten Band

der „Gedanken und Erinnerungen“ heraus?

Darum, weil Bismarck für ſeine letzte Lebenszeit nicht

mit ſittlicher Größe in ſein Schickſal ſich finden konnte, weil

er ſeine Perſon über die Sache, der er Jahrzehnte gedient,

ſtellte, weil er zuletzt nicht mehr als Chriſt und Staatsmann,

der er ſelbſt noch „a. D.“ geblieben war, gehandelt hatte

und weil deßhalb auf ihn die Worte des Buches der Weis

heit: „Profugum justum deduxit Dominus per vias rectas

et dedit illi scientiam sanctorum“, keine Anwendung fanden.

Wir haben unſererſeits die ſtaatsmänniſche Größe Bis

marcks ſ. Z. rückhaltlos darin erkannt, daß er den Muth

hatte, die verfehlten ſocialpolitiſchen und kirchenpolitiſchen

Geſetze, welche einſt unter ſeiner oberſten Anführung er

laſſen worden waren, ſelbſt wieder zurückzunehmen. Um

1) Wir wollen hier davon abſehen, daß das neue Reich nicht mehr

den Umfang und die Bedeutung des alten hat.
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ſo mehr bedauern wir, daß dieſer große Mann, der einſt

moraliſche Kraft genug beſaß, aus Liebe zu ſeinem Vater

lande einen doppelten Canoſſagang öffentlich anzutreten, der

Verſuchung zum perſönlichen Ehrgeiz zuletzt ſo weit unter

lag, daß er in kleinlichem Zank mit ſeinem Nachfolger, ja

ſelbſt mit ſeinem Kaiſer, das innere und äußere Wohl des

Vaterlandes aufs Spiel ſetzte.

Gewiß ſoll uns der dritte Band der Memoiren beweiſen,

daß Bismarck in der Sache mehr Recht gehabt, als der

Kaiſer und der nun auch ſchon heimgegangene Kanzler Caprivi.

Wir zweifeln auch gar nicht daran, daß der weite ſtaats

männiſche Blick Bismarcks ſachlich meiſt das Richtige ge

troffen haben wird, aber für einen „profugum justum“

hätte es noch andere Wege gegeben, als der Canal der

„Hamburger Nachrichten“, der Interviewers, der Anſprachen

an Deputationen 2c. geweſen war. Selbſt durch völliges

Schweigen wäre der achtzigjährige Mann größer geweſen,

als durch ſein unüberlegtes Reden.

Wir ſahen einmal den aus ſeinem Amte geſchiedenen

Miniſterpräſidenten eines katholiſchen Landes in einer Dorf

kirche fern von der Hauptſtadt eifrig den Roſenkranz beten.

Wir kamen darauf im Pfarrhauſe mit ihm in ein Geſpräch,

worin er u. A. über ſeinen Nachfolger in einer Weiſe ſich

ausließ, daß man dieſen für ſeinen Bruder oder beſten

Freund hätte halten können. Von Bismarck hätten wir

gar nicht einmal regelmäßigen Beſuch des proteſtantiſchen

Gottesdienſtes verlangt, aber daß die proteſtantiſche Ortho

doxie, zu der ſich der Kanzler innerlich bekannte, ſo wenig

das Gemüth eines Chriſten beherrſchen könne, daß derſelbe

ſich nicht einmal zu dem „Aequam memento rebus in arduis

servare mentem!“ des Heiden Horaz erſchwingen könne –

das hätten wir doch nicht für möglich gehalten. Die „Täg

lichen Loſungen der (mähriſchen) Brüdergemeinde“, in welchen

Bismarck nach Verſicherung von Buſch (Graf Bismarck und

ſeine Leute, S. 128) regelmäßig las – dieſe Leſungen
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werden auch vom proteſtantiſch - landeskirchlichen Adel in

Brandenburg und Schleſien ſehr begehrt – üben, das

wiſſen wir jetzt durch Bismarck, nicht die Herrſchaft über

die Seele „in rebus arduis“ aus, welche der katholiſche

Laie durch ein regelmäßig benutztes Betrachtungsbuch, oder

gar der Prieſter oder Ordensmann durch das Brevier ſich

verſchaffen kann.

Uebrigens muß Profeſſor Horſt Kohl ſelbſt keine richtige

Vorſtellung davon haben, welche Anforderungen das Chriſten

thum an die „Größe“ eines Menſchen ſtellt, wenn er z. B. die

„wahre Größe“ Wilhelms I. darin ſieht, daß derſelbe „in

edler Selbſtbeſcheidung dem kühnen Rathe des überlegenen

Genies (Bismarcks) ſich unterordnete“.

Dieſer Satz iſt wieder nur dann richtig, wenn Bismarck

ein übermenſchliches Weſen war; iſt er aber ein Menſch

mit Vorzügen und Schwächen wie alle andern geweſen –

und gerade die Schwächen leuchten aus den Memoiren

deutlicher als je hervor, auch aus dem 1. und 2. Bande

derſelben – dann wäre Wilhelm I. nicht „wahrhaft groß“

geweſen, wenn er ſtets nur auf Bismarck allein gehört

hätte. In den wichtigſten Fällen iſt ja der Rath Bismarcks

freilich der entſcheidende geweſen, z. B. bezüglich des 1866 er

Krieges, des „Culturkampfes“ und der gewerblich-ſocialen

„Freiheits“-Geſetzgebung. Aber in den beiden letzteren Fällen

hatte Bismarck ſelbſt ſeinen Irrthum dem Kaiſer eingeſtehen

müſſen und im Kriege von 1866 hatte der Kanzler mindeſtens

eben ſo viel Glück als Verſtand; im letzteren (1866er) Falle

iſt es ja auch nicht er, ſondern zweimal der Kronprinz ge

weſen, der den Lauf der Dinge auf dem Schlachtfelde und

in der Diplomatie entſchieden hatte.

Ad vocem Kronprinz begrüßen wir es in danken s

werther Weiſe, daß H. K. hier diejenigen „Lücken“ asfüllt,

welche Bismarck bezüglich ſeines Verhältniſſes zum Thron

folger gelaſſen hatte. Durch die Veröffentlichung von Briefen

und Denkſchriften, welche H. K. aus dem Bismarckſchen
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Archive entnommen, erſehen wir, daß der Prinz ſich viel

mehr in politiſche Fragen eingemiſcht hatte, als es gemeinhin

angenommen wird.

H. K. theilt insbeſondere eine Denkſchrift des Kron

prinzen vom 14. Auguſt 1870 über die zukünftige Ge

ſtaltung Frankreichs und Deutſchlands mit, welche Bis

marck ſeinen Memoiren nicht einverleibt hatte. Es iſt nicht

unſchwer, zu errathen, weßhalb Bismarck die Publikation

unterlaſſen hatte. Der Kronprinz verlangte nämlich u. A.

eine abſolute Unifikation des deutſchen Heeres, was man

nicht nur in Bayern und Württemberg, ſondern ſelbſt in

Sachſen gemißbilligt hätte. Am Schluſſe ſeiner Denkſchrift

trat aber der Autor mit einer Forderung hervor, mit der

er Bismarcks „Culturkampfs“ - Plan durchkreuzte.

Es ſollten nämlich „geiſtliche und Schul-Angelegenheiten“

aus dem ganzen Reiche auf die „oberſte leitende Bundes

behörde“ übergehen. Obgleich ſich der Kronprinz über die

Organiſation und Competenz dieſer Behörde noch nicht klar

war, ſo ging doch ſo viel aus ſeinem Vorſchlag hervor,

daß Schul- und Kirchenangelegenheiten Reichsſache, nicht

ausſchließliche Landesſache ſein ſollten. Das hatte ſchon bei

Conſtituirung des Norddeutſchen Reichstags (1867) der ſelige

von Mallinckrodt für Norddeutſchland vergeblich verlangt,

und noch während des franzöſiſchen Krieges forderte es

Biſchof von Ketteler in einem Briefe an Bismarck, der die

Antwort ſchuldig blieb. Bald nach Eröffnung des erſten

deutſchen Reichstags ſtellte das Centrum einen diesbezüglichen

Antrag (Aufnahme von Grundrechten in die Reichsverfaſſung),

der aber von der Regierung abgelehnt und im Reichstage

nur im Centrum angenommen wurde.

Die „Culturkämpfer“, welche ſchon 1870, ja ſchon 1867

wußten, wie die ſpäteren preußiſchen Maigeſetze ºc. lauten

würden, konnten mit Rückſicht auf das überwiegend kathol

iſche Süddeutſchland den „Culturkampf“ nicht ſogleich im

ganzen Reiche eröffnen; erſt mußte der Katholicismus im
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überwiegend proteſtantiſchen Preußen vernichtet werden; dann

erſt konnten Baden, Württemberg und Bayern an die Reihe

kommen. Bekanntlich umging man noch 1870 vor Ausbruch

des Krieges ſelbſt im preußiſchen Abgeordnetenhauſe kirchliche

Debatten (über den Moabiter Kloſterſturm von 1869) trotz

des Drängens des Herrn von Mallinckrodt, weil damals,

wie uns erſt 1873 der redſelige Lasker verrieth, „das Dach

noch nicht gewölbt war über das gemeinſame Reich“. Es

handelte ſich alſo um eine direkte Dupirung der Süddeutſchen

von ſeiten der preußiſchen „Geiſtesheroen“ von Bismarck,

von Bennigſen, von Gneiſt, von Treitſchke, Eduard Abraham

Lasker c., für welche aber ſchon 1871 die für preußiſche

Säbel auch im Frieden begeiſterten Bayern Marquardſen,

Marquard Barth, Völk, von Schauß 2c. ein ſo inniges Ver

ſtändniß hatten, daß in ihrem Namen Dr. Marquard Barth

bei der erwähnten Grundrechtsdebatte erklärte: „Wir haben

den Kampf mit dem Ultramontanismus aufgenommen und

wollen ihn zu Ende führen“; d. h. erſt muß der „Ultra

montanismus“ in Preußen vernichtet werden, dann brauchen

wir auch im Reiche keine religiöſen Grundrechte mehr.

Die Indiskretion, welche Herr Horſt Kohl mit der

Publikation der kronprinzlichen Denkſchrift begangen hat,

beweist wiederum, daß der Thronfolger in Staatsgeheimniſſe

nicht eingeweiht war; unterrichtet war während des fran

zöſiſchen Krieges auch ſein Vater noch nicht. Während Bismarck

im September 1870 zu Rheims dem Bürgermeiſter Werlé

erklärte: „Wenn wir werden Herr des Katholicismus ſein,

werden die lateiniſchen Racen von ſelbſt geſchwächt werden“,

während der Kanzler am 24. Oktober 1870 dem Großherzog

von Baden mittheilte, daß er „nach Beendigung des Krieges

gegen die Unfehlbarkeit vorgehen wolle“,") wollte Kaiſer

1) Tagebuch des Kaiſers Friedrich in der „Deutſchen Rundſchau“

vom September 1888. Beleuchtet und zugleich mit der hierauf

ergangenen Antwort des Fürſten Bismarck beſprochen un den

Hiſtor-polit. Blätter CXXIII. 9. (1899) 45
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Wilhelm zu Gunſten der Katholiken ſehr energiſche Maß

regeln gegen die am 20. September 1870 erfolgte Einnahme

Roms durch die Piemonteſen ergreifen. Wilhelm I. hatte

als Freimaurer eine Antipathie gegen das katholiſche Ordens

weſen, die ſein Sohn, der übrigens 1874 aus dem Frei

maurerorden austrat, bis zu einem gewiſſen Grade getheilt

haben mochte; trotz ihrer Freimaurerei waren ſie aber beide

nicht eingeweiht in die näheren Vorbereitungen zum

„Culturkampfe“; dies beſorgten die „Brüder“ bei Bismarck,

der, obgleich er ſelbſt niemals Maurer war, nach ſeinen ſeit

1852/53 abgelegten Proben hierzu keiner beſonderen Stimu

lation bedurfte. Später allerdings, nachdem der „Culturkampf“

bald im „ſtarken“ Preußen bereits Fiasko machte, die Maurer

aber den König zu weiteren unklugen Schritten drängen

wollten, machte der Kanzler direkt Front gegen dieſe im

Dunklen ſchleichenden Hofintriganten. Dieſe müſſen es

zuletzt ſehr arg gemacht haben, denn Bismarck beklagt ſich

in den Memoiren (II, 290) darüber, daß der Kampf mit

ihnen ihm eben ſo viel „Nervoſität erzeugt“ habe, als ſein

ununterbrochener Streit mit – der Kaiſerin Auguſta.

So ſehr wir alſo Herrn H. K. für die die Denkſchrift

des ſpäteren Kaiſers Friedrich betreffende Vervollſtändigung

der Bismarck'ſchen Memoiren dankbar ſind!), ſo ſehr be

dauern wir es, daß er eine die Perſon des Fürſten ſo

„Hiſtor-polit. Blättern“ vom 16. Oktober 1888. Gegen dieſen,

ſowie gegen einen im November 1888 erſchienenen Artikel der

gelben Hefte (Bd. 102) zog Bismarck in der „Nordd. Allg. Ztg.“

zu Felde. (Vgl. Paderborner Volks-Ausgabe der „Culturkampfs

geſchichte“ S. 27.)

1) Einen wehmüthigen Eindruck macht es, wenn wir den Kron

prinzen 1870 Bismarck gegenüber u. A. ſagen hören, er ſei

„der Repräſentant der Zukunft“ und deſhalb müſſe er

bezüglich der ſüddeutſchen Anſchluſſfrage gehört werden. – Die

Geſchichte ſagt bekanntlich, daß er nur 99 Tage „Repräſentant

der Zukunft“, d. h. Kaiſer war. – Gott lenkt!
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nahe angehende und in den Memoiren nicht genügend

aufgeklärte Angelegenheit, wie die Beth eiligung Bis

marcks an Gründergeſchäften war, nicht näher be

leuchtet hat.

Wenn eine beträchtliche Anzahl bekannter Adeliger, wenn

„mehrere hundert evangeliſche Geiſtliche“ mit Nennung ihres

Namens den Fürſten Bismarck öffentlich beſchuldigen, daß

er ſein hohes Staatsamt benützt habe, um ſich durch Be

günſtigung und Antheilnahme an bedenklichen Gründer

geſchäften ſein Vermögen zu vergrößern, ſo muß doch an

der Sache mehr geweſen ſein, als wenn irgend ein Ano

nymus in der „Reichsglocke“ dieſe Anklage erhoben hätte.

Dazu kommt, daß, wie wir oben geſehen, das perſönliche

Conto des Kanzlers ſchon anderweitig ſtark belaſtet war.)

Wollte H. K. wirklich einen „Wegweiſer“ durch Bismarcks

Memoiren liefern, wollte er ſeinen Heros in überzeugenderer

Weiſe, als dieſer ſelbſt es gethan, vertheidigen, ſo mußte er

wenigſtens einigermaßen in die Materie eindringen und nicht

wie Bismarck mit leeren Scheltworten über „Verleumdungen“

ſich begnügen. Zum mindeſten mußten uns die Gründungen,

an denen Bismarck betheiligt war, überhaupt die vom Kanzler

vorgenommene Kapitalanlage mit einem oder einigen be

1) Soeben bringt noch die Wiener „Neue Freie Preſſe“, die wahrlich

keine Gegnerin Bismarcks war, einen Bericht über eine Unter

redung, welche der letztere mit dem öſterreichiſchen Miniſter Graſen

Rechberg vor dem 1866er Kriege hatte. Hiernach hatte Rechberg

ſtatt des Krieges eine Allianz mit Preußen, ohne deren Ge

nehmigung „in Europa kein Kanonenſchuß erfolgen dürfe“ (die

alte großdeutſche Idee) vorgeſchlagen, worauf Bismarck trocken

erwiederte, er müſſe den Krieg haben, um ſich in ſeiner

Stellung zu halten. Aus gleichem Grunde hatte er auch in

Preußen den Verfaſſungs- Conflikt verſchärft. Kann man einem

ſolchen „Streber“ nicht auch zutrauen, daß ihm ebenſo die Ver

mehrung ſeines Vermögens mindeſtens ſehr viel werth war? –

Dieſe „neue freie“ Pille wird manchem Bismarck-Enthuſiaſten

diesſeits und jenſeits der Donau ſehr dienlich ſein!

45*
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ſtimmten Namen genannt werden – die Höhe der Anlage

wollen wir gar nicht wiſſen – wir würden dann aus dem

jeweiligen Stande des Courſes mit Hilfe einigen anderen

Materials erſehen können, ob und inwieweit die von „mehreren

hundert evangeliſchen Geiſtlichen“ ſowie faſt vom geſammten

gouvernementalen märkiſchen Adel erhobene Beſchuldigung

gerechtfertigt war. So aber wird dieſe dunkle Punkt trotz

Bismarcks Memoiren und trotz Horſt Kohls „Wegweiſer“

nach wie vor für die Weltgeſchichte ein Geheimniſ,

bleiben.)

Ebenſo mangelhaft wie die „Ueberbrückung“ der „Lücken“

iſt bei H. K. die „Abwehr“, die er gegenüber den Angriffen

verſucht, die in einigen Preßorganen in Bezug auf Bismarcks

Memoiren erfolgt waren.

Während der Kanzler den leiſeſten Angriff auf ſeine

Perſon mit der größten Strenge verfolgte und zu dieſem

Zwecke den Staatsanwaltſchaften bereits fertig gedruckte

Strafantragsformulare zugehen ließ, die er behufs An

ſtrengung der Beleidigungsklage nur zu unterzeichnen brauchte

– Rudolf Meyer (vergl. letzte Note) nennt ihn in ſeiner 1896

in Wien erſchienenen Schrift: „Hundert Jahre conſervativer

Politik und Literatur“ S. 305 einen „guten Haſſer“*) –

1) Wie ſchon im letzten Artikel (S 295) erwähnt, hatte Dr. Rudolf

Meyer in den 1877 erſchienenen „Politiſchen Gründern“ die

Frage nur angerührt durch Nennung einer in Betracht kommenden

Gründung, und ſofort wurde ſeine Schrift confiscirt. Meyer

war dadurch genöthigt ins Ausland zu fliehen, wurde aber von

Kaiſer Friedrich amneſtirt. Nach deſſen Tode befahl der Haus

meier einfach, daß die Amneſtie bei Meyer nicht zu gelten habe,

bis Wilhelm II. die Ordre ſeines Vaters aufrecht hielt und

Meyer in Deſſau ſterben konnte. (Originalbriefe Meyers an

den Schreiber dieſer Zeilen von 1894–96)

2) Es iſt charakteriſtiſch, daß der nächſtgrößte Gegner Meyers der

Freiherr von Hammt erſt ein, Chefredakteur der „Kreuzzeitung“,

ehemals auch „Gründer“ und jetzt Zuchthausſträfling, war. Es
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war er ſelbſt in Angriffen und Verdächtigungen gegen andere

Perſonen von der geringſten Scrupuloſität. Mehrmals hatte

er behauptet, daß der Cardinal Franchi, mit dem er 1878

die erſten Friedensverhandlungen eingeleitet und der in Folge

einer heftigen Erkältung unerwartet verſchieden war, von den

„Unverſöhnlichen“ im Vatican „vergiftet“ worden ſei, und den

Geh. Rath Dr. Krätzig, den Direktor der katholiſchen Ab

theilung im Cultusminiſterium, ließ er in ſeiner Gegenwart

im Abgeordnetenhauſe (am 28. Januar 1886) durch den

Miniſter Dr. Goßler des „Aktendiebſtahls“ beſchuldigen.

Bismarck hatte nämlich bei einem katholiſchen Journaliſten,

den er hatte ausweiſen laſſen, eine Hausſuchung halten

laſſen und man hatte dabei Akten aus dem Miniſterium

gefunden, welche ſich auf die Thätigkeit der katholiſchen

Krankenpflegeorden während des Krieges von 1866 bezogen.

Dem Reichskanzler war es noch 1886 unbekannt, daß Dr.

Krätzig jenem Journaliſten die betreffenden Akten auf Wunſch

Ihrer Majeſtät der Kaiſerin behufs Anfertigung einer Sta

tiſtik gegeben hatte.")

In den Memoiren, nachdem Krätzig längſt verſtorben

iſt kein Wunder, wenn Dr. Meyer bei ſolchen „orthodoxen“ Re

präſentanten von „Politik und Literatur“ allen Reſpekt vor der

proteſtantiſchen Orthodoxie verlor und ſeinen einzigen Sohn

katholiſch erziehen ließ, obſchon auch ſeine Frau wie er pro

teſtantiſch war.

1 ) Bei dieſer Gelegenheit, d. h. in der Sitzung des Abgeordneten

hauſes vom 28. Januar 1886 erklärte Bismarck u. A., „Herr

Krätzig habe ihn in den Culturkampf hineingezogen“. „Weil

Krätzig ihm im Wege war, Deutſchland proteſtantiſch zu

machen“, ſagt Bismarcks Biograph Simon (Geſchichte des Fürſten

Bismarck, Berlin 1888, S. 288). Krätzig war von Bismarck

ſchon 1869 außer Thätigkeit geſetzt, wenigſtens in Bezug auf

wichtige Fragen. Selbſt dem Cultusminiſter v. Mühler wurden

damals Aktenſtücke, die ſich auf das Vatikaniſche Concil bezogen,

vorenthalten; es ging Alles durch das Auswärtige Amt, d. h.

durch Bismarck und den Geſandten v. Arnim.
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war, wiederholte Bismarck bekanntlich die alten Beſchuldig

ungen der „Staatsfeindlichkeit“ gegen denſelben, indem er

hinzufügte, Krätzig ſei „früher fürſtlich Radziwill'ſcher

Privatbeamter“ geweſen und dies im Staatsdienſt wohl

auch geblieben, d. h. als „Leibeigener“. Hierauf hatte, wie man

ſich erinnert, Fürſt Ferdinand Radziwill, der älteſte Sohn

des mit Dr. Krätzig beſonders befreundeten Fürſten Bogislav

Radziwill, in der „Germania“ erklärt, Krätzig ſei niemals

Beamter ſeines Hauſes geweſen, weder vor, noch während,

noch nach ſeiner ſtaatlichen Anſtellung. Dieſes Dementi

konnte Jedem genügen; nicht aber Herrn Horſt Kohl. Der

ſelbe bezeichnet das Dementi als „Wortklauberei“; Krätzig

ſei von den Radziwills „abhängig“ geweſen und es ſei

anzunehmen, daß Bismarck „über das Vorleben Krätzigs

genaue Erkundigungen eingezogen, ehe er ſich ſo über ihn

äußerte und ſeine Abhängigkeit von den Radziwills auch in

ſeinen Vorträgen vor dem Kaiſer betonte“. – Wir haben

ſchon neulich (S. 128) bemerkt, daß dem Fürſten Bismarck

hier eine Perſonal-Verwechſelung unterlaufen war. Nicht

Geheimrath Dr. Krätzig war Radziwill'ſcher Privatbeamter,

ſondern der noch lebende Legationsrath a. D. v. Kehl er,

der mit ſeinem Freunde Dr. Pilgram 1871 die „Germania“

gegründet hatte und welcher über 25 Jahre Mitglied des

Reichstags und Landtags geweſen iſt. Hatte übrigens Fürſt

Bismarck nicht an dieſen gedacht, ſo hatte er vielleicht ver

nommen, daß Dr. Krätzig nach ſeinem Ausſcheiden aus dem

Staatsdienſte General-Direktor des Grafen Schaffgotſch im

ſchleſiſchen Rieſengebirge geworden war. Vor ſeiner An

ſtellung in Berlin war Dr. Krätzig Staatsanwalt in Brieg

in Schleſien ſowie in Königsberg in Oſtpreußen und hatte

durch ſeine ſcharfen juridiſchen Diſtinktionen die Aufmerſamkeit

der Berliner Centralbehörde erregt. Auch das können wir

Herrn Horſt Kohl mittheilen, daß Dr. Krätzig ſeine Entlaſſung

aus dem Staatsdienſt mit größerer Würde getragen hat,

als Fürſt Bismarck, obgleich der Sprung vom höchſten Be
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amten des preußiſchen Staates zum Cameraldirektor eines

Grafen – welchen Poſten K. annehmen mußte, weil ſeine

Staatspenſion zu gering war – gewiß ein tiefer war. Selbſt

ſeinem perſönlichen Feinde Bismarck gegenüber zeigte ſich K.

als edler Charakter. Es liegt uns ein Brief K.s aus dem

Jahre 1883 an einen Centrumsabgeordneten vor, worin er

den Reichskanzler in Schutz nimmt gegen gewiſſe Anklagen,

welche damals von einzelnen Centrumsmitgliedern gegen

denſelben erhoben worden waren. Zu dieſer moraliſchen

Größe hätte ſich ein Bismarck niemals emporſchwingen

können. Krätzig, der naturgemäß in der durch den „Cultur

kampf“ hervorgerufenen Bewegung nicht in der Weiſe in

den Vordergrund trat, wie die Redner der Centrumsfraktion,

wird der Stolz der preußiſchen Katholiken auf Generationen

hinaus bleiben und die vergifteten Pfeile, welche der noch

83jährige Bismarck in Unwiſſenheit und Verblendung auf

ſein Grab ſchleudert, prallen für jeden Eingeweihten nur

auf den bedauernswerthen Schützen zurück.

Nicht glücklicher als in der Vertheidigung der Perſon

Bismarcks iſt H. K. in der Rechtfertigung ſeiner „cultur

kämpferiſchen“ Maßregeln. Nachdem wir längſt akten

mäßig wiſſen, daß Bismarck den „Culturkampf“ ſchon 1852

vorbereitet, daß er längſt vor Neu-Conſtituirung der Cen

trumsfraktion wieder 1870 ſein 1852er Programm hervor

geholt, heißt es nur einen uralten Kohl wieder auffriſchen,

wenn H. Kohl kritiklos die Behauptungen Bismarcks uns

wieder unterbreitet, daß der „Culturkampf“ entſtanden ſei

wegen der „Mobilmachung des Centrums“, wegen der „Polen“,

wegen der „ſtaatlichen Herrſchaftsgelüſte der römiſchen Curie“

und was dergleichen Bismarckfabeln, über welche heute ſchon

die Nationalliberalen öffentlich zu lachen anfangen, mehr

ſind. Schade um jede weitere Zeile darüber!

Horſt Kohl nennt Bismarcks Memoiren „ein Geſchichts

werk erſten Ranges“, das kein Hiſtoriker des 19. Jahr

hunderts fürderhin außer Acht laſſen dürfe. – Sehr richtig.
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Aber auf falſcher Fährte wäre der Geſchichtsſchreiber, der

aus den Memoiren Bismarcks die Geſchichte dieſes „Säcular

menſchen“ allein entnehmen wollte! Durchgängig liegt in

ihnen die Tendenz, nur Bismarck Recht und dem Gegner

Unrecht zu geben; zahlreich ſind die Lücken, welche ſie öffnen.

Ein alter Grundſatz nicht blos der Juriſten, ſondern auch

der Hiſtoriker ſagt Audiatur et altera pars! Aber nicht

nur die Gegner Bismarcks, ſelbſt ſeine Freunde wollen noch

vernommen ſein. Ihre Werke, d. h. die von Buſch, Hahn,

Wagener, Poſchinger, Simon Mc. müſſen neben den gegner

iſchen Schriften das nothwendige Supplement zu den Me

moiren und ihrem „Wegweiſer“ bilden – erſt dann kann

man ein annähernd vollſtändiges und objektives Bild Bis

marcks gewinnen. Ja ſelbſt zu Zeitungen und Zeitſchriften

wird der ſpätere Geſchichtsforſcher greifen müſſen, um, ſoweit

es überhaupt auf dieſer Welt möglich iſt, ſein Thema er

ſchöpfend zu behandeln.")

1) Im Aprilheft der „Deutſchen Revue“ veröffentlicht Profeſſor

von Schulte zu Bonn einen Artikel über ſeine „erſte Beſprechung

mit Fürſt Bismarck am 2. Januar 1873“. Faſt ſämmtliche

Tagesblätter, welche das Elaborat reproducirten, hielten dasſelbe

für eine wichtige „Enthüllung“ und neue Bereicherung der

„Culturkampfs“-Geſchichte. Das Referat erſchien bereits 1887

in von Schultes Buch über den „Altkatholicismus“ und iſt

ſeitdem auch von der katholiſchen Preſſe verwerthet worden.

Neu iſt jetzt nur die Bezeichnung „Hundsfötte“, welche Bismarck

damals den deutſchen Biſchöfen beilegte, weil ſie es ablehnten,

nach Art der „altkatholiſchen“ „deutſchen Wiſſenſchaft“ Bismarck

für Allah's Propheten zu halten. Aber ſchon bei jener Unter

redung hatte der Kanzler erklärt, er halte die „Altkatholiken“ für

„die einzigen Katholiken“, denen „eigentlich Alles gebührt“.

Profeſſor von Schulte verſchweigt ſogar jetzt, was er in ſeinem

Buche mittheilte, daß Bismarck zu erſt den Vorſchlag machte,

einen „altkatholiſchen Biſchof“ zu ereiren. Von dieſem hoffte

Bismarck bekanntlich, daß er eine deutſche Natidnalkirche Ult(U

Vereinigung von Katholiken und Proteſtanten, deren höchſtes
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Herr H. K. ſpottet über die „gehorſamen Hofhiſtorio

graphen“, welche Alles am Monarchen und nichts am

leitenden Miniſter loben; er ſcheint gar nicht zu merken,

daß er in ſeiner Art noch die Herren Schneider und Oncken,

die Biographen Wilhelms I., übertrifft: er iſt ein Hiſtoriograph

vom Hofe Bismarcks, der ſeinen Helden ſo ſehr über die

Perſon von drei Kaiſern und der verdienteſten Staatsmänner

ſtellt, daß thatſächlich kein Menſch, ſondern ein Halbgott heraus

conſtruirt wird. Er läßt Bismarck durchweg nur im Dienſte des

Vaterlandes ſich aufreiben; daß hierzu aber eine volle perſön

liche Selbſtloſigkeit, wahrhafte perſönliche Nobleſſe, zu der es

Bismarck niemals gebracht hat, erforderlich iſt, wird dabei

gänzlich überſehen. In der einen Herzenskammer Bismarcks

ſchlug der Puls gewiß für des Vaterlandes Größe und

Wohlergehen; in der anderen Kammer wurde aber auch bei

vielen Staatsaktionen die Frage geſtellt: Quid prodest

ad me et ad familiam meam? Die Selbſtſucht verläßt

ihn an ſeinem Lebensabend noch ſo wenig, daß er die

Fehler ſeiner Regierungsweiſe, die er bei anderen Gelegen

heiten offen eingeſtanden, in den Memoiren ſelbſt ſeinen

Freunden (Dr. Falk, von Kleiſt-Retzow, u. ſ. w.) in die

Schuhe ſchiebt, nur um den Ruhm eines unfehlbaren Staats

manns für die Weltgeſchichte zu retten.

Unter ſeinen hiſtoriſchen Vorbildern hat man bekanntlich

genannt Pipin, die beiden Cromwells und Wallenſtein.

Horſt Kohl nennt als fünften noch Richelieu. Von dieſem

hatte Bismarck auch ſelbſt mit Vorliebe geſprochen. In

der That gleichen ſich beide in vielen Punkten.

Richelieu hatte die Größe Frankreichs vor Augen und

dieſem politiſchen Ziele unterſtellte er ſelbſt als Cardinal

Oberhaupt der Reichskanzler wäre, gründen würde. – Heute

mag ſelbſt von Schulte nicht mehr von dieſem gouvernemental

nationalliberal freiconſervativen und freimaureriſchen Phantaſie

ſtück reden,
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die religiöſen Intereſſen. In Frankreich verfolgte er die

Proteſtanten und in Deutſchland begünſtigte er ſie zum

Nachtheil der Katholiken. Abgeſehen davon natürlich, daß

Richelieu keine erbliche Miniſterpräſidentſchaft in Frankreich

für ſeine Familie gründen konnte, ſo läßt ſich doch eine

Parallele zwiſchen dem ziehen, was er erſtrebte und was

Bismarck in den Memoiren ſagt. „Jeder deutſche Fürſt“,

erklärt der letztere (Memoiren I, 1), „der vor dem dreißig

jährigen Kriege dem Kaiſer widerſtrebte, ärgerte mich; vom

großen Kurfürſten an aber war ich parteiiſch genug, anti

kaiſerlich zu urtheilen und natürlich zu finden, daß der

ſiebenjährige Krieg ſich vorbereitete“.

Das heißt mit anderen Worten: Bismarck ſtellte die

politiſchen Intereſſen über die confeſſionellen. Die Kurfürſten

von Sachſen und der Landgraf von Heſſen, die ſich gegen

Karl V. auflehnten, hatten nicht ſeine Sympathien; als aber

der brandenburgiſche Kurfürſt das Fundament legte zu einem

brandenburgiſch-preußiſch-deutſchen Kaiſerthum, als Friedrich II.

durch den ſiebenjährigen Krieg es bereits zum Dualismus

in Deutſchland brachte, da hielt es Bismarck für ſeine Auf

gabe, durch die Kriege von 1866 und 1870 die ſeit 1806

den Habsburgern entfallene deutſche Kaiſerkrone an die

Hohenzollern zu bringen.

Dieſem Ziele mußten ſich alle übrigen Intereſſen unter

ordnen: die Katholiken ſollten verſchwinden oder in ihrer

kirchlichen Organiſation wenigſtens ſoweit Veränderungen

ſich unterziehen, daß eine innere Einigung Deutſchlands

durch Etablirung einer proteſtantiſch-katholiſchen National

kirche herbeigeführt werden konnte. Auch die proteſtantiſche

Orthodoxie, zu der der Kanzler perſönlich ſich bekannte,

mußte dieſem Zwecke Opfer bringen, und ſie allein hatte ſie

wirklich gebracht; ſie mußte ſich, weil die von Bismarck mit

den „Liberalen“ behufs Einigung des Reichs geſchloſſene

Allianz es ſo verlangte, das allgemeine Wahlrecht, das

ſtaatliche Schulaufſichtsgeſetz, Civilehe, Abſchaffung des Tauf
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zwanges, vor Allem den Einzug des „Liberalismus“ in die

akademiſchen Hörſäle der Theologie-Profeſſoren gefallen

laſſen, – ſämmtlich bleibende Reminiscenzen des ſieben

jährigen Krieges, den man „Culturkampf“ nennt.

Dem Katholicismus haben ſie nichts geſchadet; im

Gegentheil, beim Friedensſchluß waren die Katholiken ſtärker

als vorher; der deutſche Proteſtantismus aber leidet con

tinuirlich an den „Begünſtigungen“, die ihm Bismarck und

– Richelieu haben zu Theil werden laſſen.

P. M.

LXI.

Zur neueren Literatur über Buddha.

Kein Gebiet der orientaliſchen Linguiſtik und Cultur

geſchichte erfreut ſich in unſerem Zeitalter einer ſo viel:

ſeitigen Beachtung und intenſiven Behandlung wie die Forſch

ungen über den großen Weiſen und Religionsſtifter von

Kapilavaſtu, „den Erleuchteten“ (Buddha) und ſeine Lehre,

der nach einer mittleren Schätzung von Rhysdavids rund

500 Mill. Menſchen anhängen. Die Namen Fausböll, Bühler,

Senart, Kern, Barth, Rhysdavids, Jacobi, E. Hardy,

Deuſſen, Oldenberg u. a. bezeichnen die hervorragendſten

Fachgelehrten, die in Deutſchland, Frankreich, England, in

den Niederlanden und ſonſt in Texteseditionen zur buddhiſt

iſchen Literatur oder in zuſammenhängenden Darſtellungen

wichtige Beiträge zur Aufhellung dieſes umfangreichen, viel

verzweigten Gebietes ein Weſentliches beigetragen haben.

Durchblättert man die letzten Jahrgänge der Fachzeitſchriften

zur orientaliſchen Philologie und vergleichenden Religions
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wie Culturgeſchichte, ſo findet man auch hier dem Kapitel

Buddhismus einen breiten Raum gewährt. Wer ein kurzes,

prägnantes Bild von dem kennen lernen will, was bisher

auf dem Gebiete des indiſchen Buddhismus geleiſtet wurde,

mag H. Kerns „Manual of Indian Buddhism“ zur Hand

nehmen, das einen Theil des trefflichen „Grundriſſes der

indo-ariſchen Philologie und Alterthumskunde“ (Straßburg,

Trübner, 1896) darſtellt; gute Dienſte zur Geſammt

orientirung leiſtet auch das vor etwas mehr als Jahresfriſt

bereits in 3. Auflage erſchienene Werk Oldenbergs „Buddha“,

wenn auch einzelne ſeiner Ausführungen begründeten Ein

wendungen zugänglich ſind. Der bekannte ehemalige Frei

burger Profeſſor Edmund Hardy, der uns im letzten Jahre

in dem ſchlichten, aber gehaltreichen Büchlein, „Indiſche

Religionsgeſchichte“ (Göſchens Sammlung) eine bündige

Orientirung über die wichtigſten hier einſchlägigen Fragen

geboten hat, behandelt in ſeinem vor 8 Jahren publicirten

„Buddhismus nach älteren Päli-Werken“ (1. Band der „Dar

ſtellungen aus dem Gebiete der nichtchriſtlichen Religions

geſchichte“) den Gegenſtand in einer Form, die in gleicher

Weiſe geeignet iſt den wiſſenſchaftlich Gebildeten über dieſes

wichtige Feld religionsgeſchichtlicher Studien aufzuklären wie

jenen Studierenden Mittel und Wege zu zeigen, welche ſich

eingehender mit dieſem Studium befaſſen wollen. Er hat

darin auch auf den für die ganze Würdigung der Ent

wicklung des Buddhismus hochbedeutſamen, tiefgehenden Un

terſchied hingewieſen, der zwiſchen der Ueberlieferung im

Norden und der im Süden, zwiſchen den zwei ganz ver

ſchiedenen Schriftmaſſen von canoniſcher Geltung vermuthlich

ſchon ſeit der Zeit bald nach Chriſti Geburt obwaltet. Die

Scheidung zwiſchen dem nördlichen und dem ſüdlichen

Buddhismus hält Hardy für ſo tiefreichend, daß auch die

Statiſtik in der Angabe der Anhänger des Buddhismus ſie

durchaus nicht ignoriren dürfe; von einem „numeriſchen Ueber

gewichte des Buddhismus über das Chriſtenthum könne
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darnach weiter keine Rede ſein“. Nach ſeinen Darlegungen

muß der ſüdlichen, alſo der Päli-Tradition der Vorrang

eingeräumt werden, deren canoniſche Schriften, in der den

indiſchen Volksdialekten naheſtehenden Páliſprache, auf Ceylon

gefunden wurden, im Gegenſatze zu der anderen, in der

Gelehrtenſprache des jüngeren Sanskrit, in Nepal (Nordindien)

ungefähr gleichzeitig aufgedeckten Schriftmaſſe. Oldenberg

vertritt denſelben Standpunkt. Auf der erſteren erhebt ſich

das buddhiſtiſche Religionsweſen jener in allen Beziehungen

ſo merkwürdigen Inſel Ceylon, auf welcher jüngſt wieder

großartige Architekturruinen durch H. W. Cave zu Anurádh

apura, Sigiri und Polonnaruwa ans Tageslicht gezogen

wurden, ſodann in den Gebieten von Birma, Pegu und

Siam. Der gegenwärtige König gerade dieſes letzteren

Landes, der einzige Selbſtherrſcher, der dieſer Buddhatradition

anhängt, iſt ein kenntnißreicher und eifriger Förderer der

Päliforſchungen; im Auguſt 1897 - überreichte ihm daher

eine beſondere Deputation der bedeutendſten orientaliſtiſchen

Gelehrtengeſellſchaft Europas, der Royal Asiatic Society in

London, eine Dankadreſſe. Einen beſonderen Gönner hat

in ihm auch die Päli-Text-Society, die ſich unter Sénarts

Vorſitz eine große für die ſprachliche wie für die religions

geſchichtliche Forſchung gleich wichtige Aufgabe geſtellt hat;

die Krone ihres Unternehmens ſoll die von Fausböll in

etwa acht Bänden beabſichtigte Herausgabe der „earliest

Buddhist Literaturc“ bilden.

Um indeſſen noch mit einem Satze auf Hardys „Buddhis

mus“ zurückzukommen, ſo liegt ein Hauptverdienſt des Buches

darin, daß es ſich auch bereits mit jener „neobuddhiſtiſchen“

Strömung in Literatur und Lebensauffaſſung beſchäftigt,

die ſich beſonders in den letzten Jahrzehnten in verwunder

lichſter Weiſe in Aſien und beſonders in den erſten Cultur

ländern Europas breit macht. Er hat in kurzen Zügen die

fundamentalen, völlig unvermittelbaren Unterſchiede zwiſchen

Buddha und Chriſtus, Buddhismus und Chriſtenthum in
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Urſprung, Lehre und hiſtoriſcher Wirkung auf die Folgezeit

in ſittlicher wie cultureller Richtung gekennzeichnet. Es verlohnt

ſich wohl auch hier einen kurzen Blick auf dieſe Entwicklung,

wenigſtens nach der bibliographiſchen Richtung, zu werfen.

Unter dem Namen „Theoſophismus“ ging die Bewegung mit

dem Endziel, den Buddhismus, ſo wie manihn ſich nun ein

mal zurecht gelegt hatte, in feindſeliger Gegenſätzlichkeit zum

Chriſtenthum als Weltreligion und Weltethik in die an allen

Gliedern kränkelnde moderne, beſonders die gebildete Geſell:

ſchaft einzuführen und als Pfropfreis zur religiöſen Lebens

verjüngung dem alt und ſchwach gewordenen Abendlande

marktſchreieriſch zu empfehlen, zunächſt vom engliſchen Indien

aus. Oberſt Olcott (in Madras) ſtellte ſich 1875 an die

Spitze des „Theoſophismus“ und mit einem eigenen Organ

„The Theosophist“, von dem ſchon viele Bände vorliegen,

wurde der literariſche Kampf eröffnet; ſeit zehn Jahren be

ſitzt auch Ceylon ſein neobuddhiſtiſches Organ für theoſophiſt

iſche Zwecke „The Buddhist“; Morgen - und Abendland

reichten ſich bald die Hand, von den gleichen Triebfedern

der Abwendung von allem Chriſtenthum geleitet und an

gelockt durch den gleichzeitig damit ſich mehr und mehr ent

wickelnden Hang zum „Occultismus“, Aftermyſticismus und

Peſſimismus in den Kreiſen, die ſich mit Vorliebe die ge

bildeten nennen. Theoſophiſche Geſellſchaften entſtanden als

bald diesſeits und jenſeits des atlantiſchen Oceans. Madame

H. P. Blavatsky, nach der Meinung einiger „eine Rein

karnation des vorher in G. Balſamo inkarnirten Ca

glioſtro“ war bei dieſer Verpflanzung der urſprünglichen

theoſophiſchen Literatur von Indien ins Abendland in her

vorragendem Grade betheiligt; „The Theosophical Publishing

Society“ in London, ſodann die von einer der tonangebenden

Kräfte, von Annie Beſant im Vereine mit G. R. S. Mead,

herausgegebene Monatsſchrift „Lucifer“ bieten pikante, dem

allermodernſten Geſchmack angepaßte Nahrung für das ge

bildete Publikum, das Engliſch verſteht, und dafür, daß ihr
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Gehalt auch den Deutſchen nicht verloren gehe, ſorgen dann

die „Theoſophiſchen Schriften“ von Hübbe-Schleiden, Franz

Hartmann, Joſ. Klinger, Göring und zahlreiche Ueberſetz

ungen der „koſtbarſten“ Geiſtesprodukte, vor allem der Annie

Beſant. Schon vor 13 Jahren trat die von Hübbe-Schleiden

begründete, dann von H. Göring herausgegebene Monats

ſchrift „Sphinx“ ans Tageslicht, die in ihren 22 Bänden

bis 1896, wo ſie von der „Metaphyſiſchen Rundſchau“ des

Paul Zillmann abgelöst wurde, ein Reichliches für die

Populariſirung des „Neobuddhismus“ geleiſtet hat. Eine

jüngere Schweſter ſtellt ſich ihm in der Monatsſchrift „die

Lotusblüthen“ (herausgegeben von Dr. Franz Hartmann) ſo

ziemlich ebenbürtig an die Seite. Die uns in die Hände

gekommenen Bände dieſer Zeitſchriften laſſen, ſehr bezeich

nender Weiſe, eine recht ausgiebige Benützung des Leſe

publikums erkennen! Rudolf Seydel mußte in ſeinen beiden

Werken, welche das Verhältniß der Evangelien zu der Buddha

legende zum Gegenſtande haben, die gewaltthätigſten Ver

renkungen hüben wie drüben vornehmen und die kühnſten

Hypotheſen ſich conſtruiren, um jene „buddhiſtiſch-chriſtliche

Evangelienharmonie“ zuſammenzuſchmieden, auf die er nun

einmal hinauskommen wollte, wie bereits Hardy dargethan hat.

Um die Sache einem noch weiter ausgedehnten Leſer

kreiſe zugänglich zu machen, mußten „Katechismen“ Dienſte

leiſten, deren erſter, von H. Olcott verfaßt, 1887 ſchon in

erſter Auflage der deutſchen Ueberſetzung mit 27000 Exem

plaren auf dem Plan erſchien; ein zweiter bald darauf in

Braunſchweig edirter erachtete die weſtlichen Arier bereits

für reif zur Aufnahme und Erkenntniß des reinen Buddhismus,

um mit ihm eine Geiſtesumwälzung in die Wege zu leiten;

Subhadra Bickſhu nennt ſich ſein Verfaſſer. Er trifft

hiebei wohl ungefähr mit dem Gedanken des Philoſophen

des deutſchen Peſſimismus, E. v. Hartmann, zuſammen,

wenn dieſer den Heiland der Zukunft von einer Syntheſe

von Chriſtus und Buddha erhofft. Ihm entgeht freilich
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auch nicht, wie der Indifferentismus des Buddhismus auf

alles höhere Leben und Culturſtreben lähmend und ertödtend

wirkt; auch Hecker bezeichnet in ſeinem Werke „Schopenhauer

und die indiſche Philoſophie“ (1897) Stumpfheit als das

buddhiſtiſche Ideal. Wie Schopenhauers und Hartmanns

Philoſophie den üppigen Nährboden für das Fortwuchern

des ſchmerzerfüllten Neobuddhismus gerade in Deutſchland

bilden und wie hierin die „deutſche Geſellſchaft für ethiſche

Cultur“ in hervorragendem Grade propagandiſtiſch thätig

iſt, hat beſonders P. Dahlmann in ſeinen trefflichen Auf

ſätzen in den Laacher Stimmen „Buddhismus und Peſſi

mismus“ und „Buddhismus und ethiſche Cultur“ (1897)

eingehend dargethan. Zehn Jahre vorher hatte bereits ſein

Ordensgenoſſe P. Peſch in derſelben Zeitſchrift mit den

Abhandlungen über „Buddha und Chriſtus“ und über „die

ſittigenden Erfolge des Buddhismus“ ein lautes Warnſignal

gegen dieſe Beſtrebungen gegeben.")

Es muß mit Befriedigung begrüßt werden, daß gerade

auf katholiſcher Seite dieſer ebenſo umfänglichen wie gefähr

lichen Minirarbeit mit geſchärften Waffen entgegengetreten

wird. Die Leogeſellſchaft hat ihre erſte „apologetiſche Studie“

dieſem zeitgemäßen Zwecke gewidmet, indem der Bonner

Profeſſor W. Ph. Englert im vorigen Jahre in ſeinem

Buche „Chriſtus und Buddha in ihrem himmliſchen Vor

leben“ Hardys allgemeine Ausführungen in dieſem wichtigen

Speciafapitel in beachtenswertheſter Weiſe ergänzte. Unter

1 Nur nebenbei ſei erwähnt, daß „moderne“ Pädagogen auch

Hauptmomente der Culturentwicklung des Orients, beſonders

auch Indiens und Chinas in die allgemeine Volksbildung auf

genommen wiſſen wollen; man vergl. Jul. Baumann „Ueber

Willens- und Charakterbildung“ (S. 65); das Chriſtenthum wird

daneben gar nicht einmal genannt. – Wie ſelbſt ins Reich der

Muſik der lockende Nirwana-Wahn ſchon Eingang gefunden,

wurde vor Kurzem „Nicht-mehr-ſeins-Sehnſüchtigen“ in München

und Karlsruhe zu Gehör gebracht.
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Heranziehung eines guten Theiles der neueſten Literatur

hat er das beſonders in Deutſchland von verworrenen Köpfen

zu wiederholtenmalen verſuchte Kunſtſtück über den Haufen

geworfen, mit welchem die „auffallende Aehnlichkeit zwiſchen

Buddha und Chriſtus ſchon in ihrem himmliſchen Vorleben

und ſodann in den Jahren ihrer Kindheit“ nachgewieſen

werden wollte. Wäre auch vielleicht eine etwas eingehendere

kritiſche Würdigung der buddhiſtiſchen Quellen zu wünſchen

geweſen, ſo bleibt E.s Schrift doch unter allen Umſtänden

ein überaus ſchätzbarer Beitrag zur Apologie unſeres katho

liſchen Chriſtusglaubens gegenüber den Irrungen und Ver

wirrungen ſo mancher modernen Buddhaforſcher. Gegen die

oben angedeutete Seydel'ſche Hypotheſe kämpft zwar auch

R. Falke in ſeinem nicht lange vor Englerts Schrift er

ſchienenen Buche „Buddha, Mohammed, Chriſtus“ (Gütersloh,

Bertelsmann), allein ſein Chriſtus iſt doch etwas eigenartig

conſtruirt, und wenn er den Dalai-Lama, den Kalifen und

den Papſt für „ähnliche Erſcheinungen“ erachtet, ſo erweist

er ſich dadurch als eine für uns Katholiken nicht ſonderlich

vertrauenerweckende Autorität.

Mitten in dieſe lebhafte literariſche Bewegung tritt nun

nochmals P. Dahlmann, den wir oben bereits namhaft

machen konnten, mit einer zu einem ſtattlichen Buche ver

einigten Serie von Vorträgen über Buddha, ) über welche

auch an dieſer Stelle berichtet werden ſoll. D.s „Mahábhärata

als Epos und als Rechtsbuch“ (Berlin 1895) hatte einen

durchſchlagenden Erfolg und brachte ihm eine weitgehende

Anerkennung aus den Fachkreiſen ein. Wohl noch nie zuvor

war das Rieſenepos, mit ſeinen 100000 (lokas (Doppel

verſen) die Iliade um das Vierzehnfache übertreffend, einer

ſo eingehenden Betrachtung unterſtellt worden, wie es von

D. geſchah. Auf den Spuren des leider für die indologiſchen

1) Dahlmann Jo., 8. J, „Buddha. Ein Culturbild des Oſtens.“

Berlin, Fel L. Dames 1898. 1X u. 223 S. 8".

Hiſtor.-polit. Blätter CXX 11 9 (1890). 46
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Studien viel zu früh hingeſchiedenen Prof. Bühler, der

ſoviel uns bekannt, ſein Lehrer war, hat er den einheitlichen

Charakter des Werkes als Religions- und Rechtsbuch und

ſeine Exiſtenz bereits für die frühe Epoche des 5. Jahr

hunderts vor Chriſtus nachweiſen zu können geglaubt. Prof.

Ludwig, einer der erſten Sanskritiſten der Gegenwart, hat

das Werk, das „einen univerſellen Standpunkt einnimmt“,

zum Ausgangspunkt einer beſonderen Studie gemacht (Sitz-Ber.

der Kgl. Böhm. Geſ. d. Wiſſ. 1896). Trotz der Ausſtellungen,

welche M. Winternitz an Ds Arbeit macht (Journ. of the

As. Soc. 1897, S. 713 ff.), bleibt ſie doch ein standard

work, das neben der verdienſtvollen Arbeit P. Baumgartners

über das Rämäyana und die Räma-Literatur (vgl. Hiſt.-polit.

Bl. Bd. CXV, S. 485 ff) den glänzenden Beweis dafür

liefert, daß die Gelehrten des Jeſuitenordens auch auf dieſem

Gebiete „auf der Höhe ſtehen“, und das den lebhaften

Wunſch bei allen Fachkennern hervorruft, ſein Verfaſſer

möge recht bald zu einer zuſammenfaſſenden hiſtoriſch-philo

logiſchen Bearbeitung des Rieſenepos ſchreiten. Schon das

Jahr darauf beſchenkte uns Dahlmann mit einer reifen

Frucht ſeiner buddhiſtiſchen Forſchungen „Nir vána, eine

Studie zur Vorgeſchichte des Buddhismus“, worin der Verf.

eine ſeltene Beherrſchung des weitverzweigten und vielver

ſchlungenen Gebietes der geſammten indiſchen Philoſophie be

kundet. Seine Feſtſtellungen über Hauptbegriffe des buddhiſt

iſchen Syſtems und über das Verhältniß der Samkhya

Philoſophie zu demſelben haben, wenn auch in modificirter

Form, Anerkennung und Eingang, z. B. auch in die neueſte

Bearbeitung von Oldenbergs „Buddha“ gefunden.

So mit dem tüchtigſten Rüſtzeug ausgeſtattet, iſt D. an

die neue große Aufgabe einer überſichtlichen Geſammt

darſtellung des Buddhismus herangetreten, den er nicht bloß

nach ſeiner religiös-philoſophiſchen, ſondern auch nach ſeiner

allgemein culturellen Seite zu würdigen ſucht. Der eigent

lichen Behandlung iſt eine Einleitung (S. 1–11) voraus
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geſchickt. In kurzen Sätzen ſkizzirt er darin das Wenige,

wes als ſichere Kunde über Buddhas Leben uns vorliegt,

und ſchildert den Boden, auf welchem die Anfänge dieſes

merkwürdigen Baues ſich erhoben, der heute in ſeiner Ur

heimat faſt nur noch Trümmer aufweist, während ſeine

Hallen weithin über die nichtariſchen Völker von Tibet und

Siam bis nach Japan ſich ausgedehnt haben.")

1) Wenn er gleich Anfangs an die merkwürdigen Funde Dr. Führers

erinnert, wornach nunmehr im Lumbini-Hain bei Kapilavaſtu

in den nepaleſiſchen Voralpen des Himälaya, gekennzeichnet durch

die Ueberreſte einer von dem Buddhaverehrer König Açoka

errichteten Säule, die Geburtsſtätte Buddhas ſichergeſtellt iſt, ſo

hätte hiebei wohl noch nachdrücklicher, als es in den Bemerk

ungen (S. 219) geſchieht, das ausſchlaggebende Verdienſt L. A.

Waddells an dieſer Feſtſtellung betont werden ſollen, woran man

nach Kenntnißnahme der Correſpondenz im Journ. of the As.

Soc. Jahrg. 1897 und 1898 nicht zweifeln kann. Weiter kann

daran erinnert werden, wie mit Beginn des Jahres 1898 eine

neue überraſchende Kunde aus jener Gegend zu uns gedrungen

iſt, daß in einem Grabkegel (Stüpa) beim Dorfe Piprähwà,

nahe der britiſch-nepaliſchen Grenze, auf einem dem Engländer

Peppé gehörigen Grundſtücke ein ſteinerner Sarkophag, Gebeine

und Aſche, Gefäße aus Speckſtein, Glas u. ſ. w., auch verſchiedene

Schmuckgegenſtände und auf einer Vaſe eine merkwürdige In

ſchrift gefunden worden ſei. Dieſe, aus der Zeit vor Açoka

ſtammend, wird von V. A. Smith, Butler und Rhysdavids

übereinſtimmend dahin gedeutet, daß ſie „the relic-shrine of

divine Buddha“ bezeichne, der von den mit ihm verwandten

Säkhyas zum Geſchenk gemacht worden war (vgl. Journ. of the

As. Soc. 1898, S. 387 ff., 457 ff). Noch ein dritter Fund mag

das Herz der Buddhaforſcher und Buddhafreunde mit Freude

erfüllt haben, der ſeit dem Erſcheinen von Dahlmanns Buch

bekannt geworden iſt. Major Deane fand vor Jahresfriſt, den

Angaben des alten chineſiſchen Indienreiſenden Huen- Thſang

nachgehend, unweit des Dorfes Tirath, am Rande des Swat

Thales auf einem Felsblock eingemeißelt zwei rohgearbeitete

Pädukts, Fußſtapfen, unter jeder eine einzeilige Inſchrift von

11 Kharohthi - Buchſtaben, deren Charakter auf das erſte Jahr

46*
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Dahlmann erinnert an das Bild der Zerſtörung, das

an der Wiegenſtätte des Propheten ſich bietet, und leitet dann

über zu jenem anderen noch tragiſcheren der Zerſtörung des

Buddhaglaubens in den indiſchen Landen (S. 8 ff.), wo der

Buddhismus „von innen heraus abgeſtorben und wie ein

morſcher Stamm zuſammengebrochen ſei“. Nach ſeiner Auf

faſſung ſteht nun aber dieſer innere Zerfall in direktem

urſächlichem Zuſammenhange mit dem Grundweſen des

Buddhismus; Keim und Wurzel, Wachſen und Werden müſſen

in ihre Tiefen verfolgt werden, um dieſen nach allen Richt

ungen höchſt eigenartigen Entwicklungsgang verſtehen und

würdigen zu können. Wir wollen hier nicht unterſuchen, ob

und inwieweit manche Kritiker Recht haben, welche dieſer

peſſimiſtiſchen Grundauffaſſung des Buddhismus durch D.

von vorneherein entgegentreten und nicht gerne zugeben, daß

derſelbe an innerer Erſchöpfung und Auflöſung zu Grunde

gegangen ſei. Auch Hardy glaubt hierin D. nicht ohne

weiters beitreten zu können (Liter. Rundſchau 1898 Nr. 10).

Wir verfolgen kurz den Gang der Dahlmann'ſchen Dar

legungen, die ſich in drei Vorträge gliedern.

Der erſte (S. 13–74) behandelt „Keim und Wurzel“

des Buddhismus, wobei von den Wegen und Zielen der

Philoſophie von Buddha ausgegangen wird. Das Nir

vána, „das Erlöſchen des Ich“ in der vorbuddhiſtiſchen

Philoſophie, worin dieſe das Problem des Leidens zu löſen

glaubte, gibt weſentlich auch dem buddhiſtiſchen Nirvána

ſein Gepräge, und Gotama ſelbſt als Buddha empfängt die

Züge eines charakteriſtiſchen Bildes von dem Buddha Ideale

A)ogin des Brahmanismus (S. 28). Der Frage, ob es ein

Jenſeits gebe oder nicht, weicht Buddha jedesmal mit der

hundert vor Chriſtus hinweist. Bühler überſetzt ſie (Anzeig. d.

Kaiſ. Akad. d. Wiſſ in Wien für d. Jahr 1898 Nr. IV, erſchienen

1899, S. 12 ff.): „Die Füße Buddhas, des Säkhya-Aſketen“,

Die betreffende Buddha-Legende iſt allgemein bekannt.
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Erklärung aus, „er habe niemals vorgegeben, darüber Auf

klärung geben zu wollen, denn das Wiſſen von dieſen Dingen

diene nicht zum Frieden und nicht zur Erleuchtung; nur die

Aufhebung alles Leidens ſei zu erſtreben“. In der Abkehr

von allen Syſtemen und Schulen erkennt Buddha die

einzige Bürgſchaft der zu erſtrebenden Erlöſung. Als „Los

werdung, Freiwerdung“ erklären andere im Gegenſatz zu D.

den Ausdruck „nirvánam“. Zu erwähnen wäre in dieſem

Zuſammenhange auch die neueſte Arbeit Garbes, in welcher

das Verhältniß der Sámkhya und der A)oga-Philoſophie

näher dargelegt wird. Von dem ſo gekennzeichneten Aus

gangspunkte aus werden ſodann „die Wege und Ziele

Buddhas“ (S. 37–74) betrachtet. In innerem und äußerem

Kampfe gewinnt Buddha endlich den rechten Weg des Heils.

Mära (wie Mrityu vom gleichen Stamme wie mor-ior, mors)

tritt als Verſucher wiederholt an Buddha heran, ſchon bevor

er ſein öffentliches Lehramt antritt, und ſpäter wiederholt.

Dieſe Verſuchungsgeſchichte ſpielt bei den Vergleichen mit

Chriſtus eine beſondere Rolle; Märas Bedeutung iſt wohl

mit ſeiner Lehre enger verwachſen, wonach alles „todbringend“

iſt, was den Menſchen ans Leben feſſelt. Negation aller

Philoſophie, Abkehr von allen philoſophiſchen Syſtemen er

klärt D. als die geſchichtliche Eigenart der buddhiſtiſchen

Reform (S. 73), ein Satz, der wohl auch nicht ohne An

fechtung beſtehen kann. Im zweiten Vortrag wird uns

„Weſen und Wachst hum“ vorgeführt (S 75–161),

wobei Materialismus und ſophiſtiſche Skepſis in ihren Ur

ſprüngen und Elementen, wie in ihren hauptſächlichſten

praktiſchen Bethätigungen im Vordergrunde der Behandlung

ſtehen. Die ſophiſtiſche Skepſis des Buddhismus führt auf

dem ethiſchen Gebiete zum mechaniſchen Determinismus:

„Eine Sünde kann von niemand begangen werden“, ſagt

der Sophiſt Kaſſapa Purána; eine Verantwortung für

gute und böſe Thaten wird geleugnet (S. 1 15 ff.). Durch

eine Reihe von Ausſprüchen aus lleberſetzungen buddhiſtiſcher
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Quellenwerke werden dieſe Sätze erhärtet. Unſere modernen

Determiniſten und Materialiſten, vor deren Augen die Ver

treter der Willensfreiheit und ſittlichen Verantwortlichkeit

als „metaphyſiſch angekränkelte“ oder „unwiſſenſchaftliche

und rückläufige“ Leute gelten, finden hier ſchon ganz be

achtenswerthe „wiſſenſchaftliche Stützen“. In dieſem Zu

ſammenhange wird auch die „Seelenwanderung“, die einen

weſentlichen Theil des buddhiſtiſchen Syſtems bildet, be

handelt (S. 138 ff.). Theorie und Praxis ſtehen ſich

freilich in dem Punkte der Tugendſchätzung und Tugendübung

im Buddhismus ganz gegenſätzlich gegenüber (S, 154 ff.).

Auch hier kommt D. wieder zu dem ungünſtigen Schluß

urtheil, der Grundgedanke des Buddhismus ſei eine tiefe

religiöſe und ſociale Unſittlichkeit, aus der ſein Verfall und

ſeine Auflöſung in Indien keime. „Blüthe und Zerfall“

ſind der Gegenſtand des letzten Vortrags (S. 163–216).

Die äußere Prachtentwicklung, welche Architektur und Skulptur

zur Zeit des Höhepunktes des Buddhismus in Indien zur

Schau tragen, iſt nach D. nicht das alleinige oder auch nur

vorwiegende Produkt eben desſelben, ſondern ſie hat ihren

Boden und urſprünglichen Anſtoß auf brahmaniſchem Ge

biete. Die nebenbuhleriſche, gleichzeitig entſtandene Sekte

der Jaina weist gleichzeitig, zum Theil ſogar ſchon etwas

früher eine reiche Stein- und Felſenarchitektonik und Orna

mentik auf. Ihre Weiterbildung freilich wurde in ent

ſprechender Weiſe vom Buddhismus bethätigt, der nach

außen ſich der Förderung mächtiger Gönner und nach innen

eines tiefgehenden Einfluſſes bis in die weiteſten Volkskreiſe

erfreute. Spenden einzelner ſind uns durch vielerlei In

ſchriften überliefert; zu den S. 169 von D. erwähnten könnte

jetzt auch auf das Geſchenk eines Quellbrunnen des Trani

vajrama hingewieſen werden, das uns durch eine gleichzeitig

mit der oben erwähnten Pädukäs aufgefundene Steininſchrift

kundgethan ward. Der perſönliche Charakter des Stifters

und die ihn ſchon frühzeitig verherrlichend umgebende Legende,
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ſo manche herz- und gemüthgewinnende Eigenſchaften ſeiner

Lehre, in welcher Milde und Barmherzigkeit der Grundton

der ſittlichen Vorſchriften ſind, bahnten den Weg in tauſende

und abertauſende von Herzen, ohne daß er als „bahn

brechender Reformator des brahmaniſchen Indiens“ zu gelten

hat; er ſteht nach D. durchaus auf brahmaniſchem Boden;

groß geworden iſt der Buddhismus durch die mehrfachen

Errungenſchaften ſeiner Zeit und er hat ſich aufgelöst und

iſt zerfallen, weil er ſich von den Grundlagen entfernte, auf

denen dieſe Errungenſchaften gewonnen worden waren. Dieſe

Gedanken werden in den letzten Abſchnitten hiſtoriſch und

philoſophiſch näher begründet. So wird es auch erklärlich

gemacht, daß dem Buddhismus die Theilnahme an wahrhaft

wiſſenſchaftlichem Leben überhaupt unmöglich gemacht war,

daß trotz eines äußerlich wortgewaltigen Schriftthums von

einer gründlichen und vielſeitigen Durcharbeitung der philo

ſophiſchen Probleme nicht mehr die Rede ſein kann (S. 198).

Auch das ſo ſorgfältig angebaute religiös-rechtliche Ideal

der Brahmanenzeit ſchwindet im Buddhismus mehr und

mehr, und zur Hebung des religiös-ſocialen Lebens überhaupt

hat der Buddhismus nichts beigetragen. Wie auch der

Rückgang in der Kunſt, zunächſt der Dichtkunſt, worin Indien

früher ſeinen höchſten Ruhm geſucht und gefunden, mit der

Entwicklung des Buddhismus Hand in Hand ging, iſt zum

Schluſſe noch angedeutet (S. 212). Da aus Ds Buch

nicht erſichtlich iſt, inwieweit er direkt aus Päliquellen ge

ſchöpft hat, ſo kennen wir auch den Grund nicht, warum

er das Päli ſo minderwerthig hinſtellt. Das Schlußurtheil

über den Buddhismus iſt ein ſehr ungünſtiges, wofür ſich

der Verfaſſer wohl nach verſchiedenen Richtungen zu ver

theidigen haben dürfte. Zwar iſt derſelbe als Kanal zu

betrachten, durch welchen, wenn auch nicht in der urſprüng

lichen Form und Vollendung, ariſche Cultur nach außer

indiſchen Ländern verpflanzt wurde, aber das inner-indiſche

Geiſtesleben hat er nicht zu höherer Blüthe entfaltet, ſondern
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es vielmehr immer tiefer herabgedrückt, bis er ſelbſt in der

eigenen Heimat an dem Stumpfſinn und an der Gleich

giltigkeit gegen alles höhere Leben zu Grunde ging. Der

Grundgedanke des Buddhismus iſt der Erbfeind jedes höheren

Geiſteslebens . . . er iſt ſelbſt nur „das Siegeszeichen einer

zerſtörenden Macht, die Trophäe eines kraft- und farbloſen

Indifferentismus, der nicht entwickelnd und weiterbildend,

ſondern verneinend und austilgend in ein reiches Geiſtes

leben eingegriffen hat“ (S. 216).

Dem Texte iſt eine größere Reihe von Anmerkungen

angefügt, faſt ausſchließlich Literaturangaben enthaltend; ſie

wären vielleicht paſſender an den einſchlägigen Stellen als

Fußnoten angebracht worden. Was an dem Buche ernſtlich

vermißt wird, iſt ein Perſonen- und Sachverzeichniß, das

durch die „Inhaltsüberſicht“ in keiner Weiſe entbehrlich ge

macht iſt.

Es iſt ein anſchauliches, wenn auch düſtergehaltenes

Bild, das uns D. in ſeiner friſchen, zum Theile glänzenden

Darſtellung vor Augen führt. Mit Geſchick und Umſicht

iſt aus einer Fülle, wenn auch vorwiegend ſecundärer

Quellen, das Material hiezu ausgewählt und gruppirt. Es

wird nicht verkannt werden können, daß bei einer ſolchen

Arbeit die Gefahr einer zuweitgehenden modernen Inter

pretation und paralleler Zuſammenſtellung moderner Be

griffe mit originell-buddhiſtiſchen ziemlich naheliegt. Einer

der beſten Kenner des Buddhismus in ſeinem vollen Um

fange und in ſeinen erſten Quellen, Rhysdavids, hat in

ſeinem intereſſanten Aufſatz: „On the Will in Buddhism“

neuerdings darauf aufmerkſam gemacht (Journ. of the As.

Soc. 1898, S. 47 ff.). Nicht auf allen Seiten iſt Ds Buch

in ſeiner Grundauffaſſung und in ſeinem Schlußergebniſſe

von der Kritik des In- und Auslandes beifällig aufgenommen

worden, aber darin ſtimmen alle Kenner in ihrem Urtheile

überein, daß es eine hochbedeutſame, von keiner Richtung zu

ignorirende Leiſtung iſt, die ſich würdig an ſeine früheren
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Arbeiten anreiht; wir fügen für unſeren Theil noch hinzu,

daß wir es mit ſteigendem Intereſſe durchſtudiert haben –

das Durchleſen genügt hier nicht! – und ihm einen recht

weitgehenden Kreis von Benützern wünſchen müſſen. Es iſt

geeignet manches Wahngebild moderner unklarer Schwärmerei

für Buddha und Buddhiſtiſches zu zerſtören und ſo auch

nach dieſer Richtung hin reichen Nutzen zu ſchaffen.

Eichſtätt. Dr. G. Orterer.

LXII.

Der Klerus und die Alkoholfrage.

Die moderne Cultur ſchreitet von Fortſchritt zu Fort

ſchritt. Immer mehr werden die Natur und ihre Kräfte

dem Menſchen dienſtbar. Das Leben des modernen Menſchen

nimmt zu an äußerer Behaglichkeit und Bequemlichkeit, die

täglich ſich vervollkommnenden Beförderungsmittel jeder Art

verbreiten die Produkte aller Länder und Zonen, die Er

zeugniſſe des Kunſtfleißes und der Induſtrie bis ins ent

legenſte Alpendörfchen. Der Lebensgenuß iſt reicher, voller,

intenſiver als je: alle Alter und Geſchlechter, Vornehme und

Geringe, Reiche und Arme haben an ihm theil. Iſt aber auch

in gleichem Maße Glück und Zufriedenheit und Sittlichkeit

gewachſen? fragt da jemand, deſſen Blick nicht durch äußeren

Schein beſtochen wird. Man ſollte es glauben. llnd doch

beweiſt ſchon die heute wieder von verſchiedenen Ethikern lebhaft

erörterte Frage, „ob die Cultur zur Verbeſſerung unſerer

Sitten und zur Erhöhung unſeres Glücks beitrage“, daß
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Culturfortſchritt und Sittlichkeit und Glück nicht immer mit

einander verbunden ſind. Noch mehr erleuchtet die Schatten

ſeiten moderner Cultur die zunehmende Zahl derer, die

leichthin dieſem Leben freiwillig ein Ende machen, erhellt ſie

der Ruf jener ungezählten Tauſende, die unzufrieden den

Umſturz der gegenwärtigen Geſellſchaftsordnung drohend

forderen. Beſonders aber zeigen zwei Uebel, die am modernen

Geſellſchaftskörper nagen, die Unſittlichkeit und der Alkohol

ismus, wie äußere hohe Cultur und ſittlicher Niedergang

neben einander herlaufen. Ernſte Männer aller Nationen

weiſen nachdrücklich und freimüthig auf dieſe Mängel moderner

Cultur hin und fordern gebieteriſch ſchleunige und energiſche

Abhilfe. Dieſen Beſtrebungen zur Hebung der Sittlichkeit

entſprang auf der einen Seite die Sittlichkeitsbewegung, )

auf der andern die Abſtinenzbewegung. Sie hat ſchon ihre

Geſchichte in den verſchiedenen Ländern. Ihre Träger ſind

vorzugsweiſe außerhalb der Kirche ſtehende Männer der

Wiſſenſchaft und beſonders proteſtantiſche Kreiſe.

1) Von England ausgehend, in Norwegen, Dänemark aufgenommen,

hat die Sittlichkeitsbewegung Geſtalt gewonnen in dem 1875

begründeten „Britiſch kontinentalen und allgemeinen Bund“, in

Frauenvereinen, die der Proſtitution entgegenarbeiten, in Deutſch

land durch den „Bund vom Weißen Kreuz“ ſeit 1890, im Verein

„Jugendſchutz“ in Berlin. Die Literatur zu dieſer Frage, auch

ein gutes Stück ſocialer Frage, iſt zahlreich. Wir nennen nur:

Kornig, Die Hygiene der Keuſchheit (1894. 4. Aufl.); Ribbing,

Die ſexuelle Hygiene und ihre ethiſchen Conſequenzen (23. – 25.

Tauſend): Herzen, Wiſſenſchaft und Sittlichkeit (1897); Siedel,

Der Bund des weißen Kreuzes (4.–7. Tauſend); Henry Varley,

Der Fluch der Mannheit (180. Tauſend, deutſch v. Zwingmann.

9. Aufl. Leipzig 1897); Björnſt jerne Björnſon, Monogamie

und Polygamie (1889). Die Sittlichkeitsbewegung wird, wie die

Antialkoholbewegung von freigläubigen Männern der Wiſſen

ſchaft ünd Proteſtanten gefördert, wodurch ſie natürlich nichts in

ihrem Werthe für die ſociale Wohlfahrt verliert.
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Auf katholiſcher Seite iſt der Kampf gegen den Alkohol

ismus bisher nur vereinzelt ſyſtematiſch geführt worden.

Der Biſchof von St. Paul in Minneſota iſt in die Ab

ſtinenzbewegung eingetreten unter dem ausdrücklichen Beifall

Leos XIII., Richard Owens, Biſchof von Clogher in

Irland, hat ſeinem Klerus das Wirken für die Total

abſtinenz in einem beſondern Erlaſſe empfohlen, Cardinal

Manning, ein Abſtinenzapoſtel und leuchtendes Vorbild

praktiſchen Chriſtenthums, hinterließ bei ſeinem Tode allein

in London 28000 katholiſche Abſtinenten. In Deutſchland

ſind mir ſpezielle Vereinigungen katholiſcher Kreiſe zur Be

kämpfung der Trunkſucht und des Alkoholismus nicht be

kannt, wohl aber beſtehen ſolche in der Schweiz, in der

katholiſchen Abſtinentenliga. Seit lange iſt als Vorkämpfer

der Antialkoholbewegung bekannt der hochw. Biſchof von

St. Gallen, Auguſtinus Egger. Nachdem er bisher

nur in Hirtenbriefen, die gewöhnlich nicht über die Grenzen

der Diöceſe hinausdringen,") den Kampf gegen den Alkohol

ismus geführt hat, tritt er nun in einer eigenen Schrift:

„Der Klerus und die Alkoholfrage“*) vor ein weiteres

Publikum in der Abſicht, auch katholiſche Kreiſe für den

ſyſtematiſchen Kampf gegen die Verheerungen des Alkohol

smus zu gewinnen. Die Wichtigkeit der Sache, die In

augurirung der Antialkoholbewegung auf katholiſcher Seite

durch einen Kirchenfürſten deutſcher Zunge, die Tragweite

dieſes Vorgehens, rechtfertigen einen beſonderen Hinweis auf

das inhaltsreiche Schriftchen.

Die Schrift, eine weitere Ausfühung einer Anſprache,

1) Dieſe Hirtenbriefe der Biſchöfe, gewöhnlich ſchwer zugänglich,

ſollten jährlich in einem Sammelbande vereinigt, z. B. von

allen deutſchen Biſchöfen, dem Buchhandel in einer billigen Volks

ausgabe zugänglich gemacht werden.

2) 2. und 3. Aufl. Freiburg, Herder. 1899. SS. 40.
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die Egger auf dem Congreſſe des euchariſtiſchen Prieſter

vereins in Konſtanz 1898 gehalten hat, zerfällt in zwei

ungleiche Theile, einen kürzeren erſten Theil, der den Al

koholismus, ſeine Wirkungen und Urſachen darlegt, und

einen längeren zweiten Abſchnitt, der die dem Prieſter zur

Bekämpfung nöthigen Eigenſchaften näher beſchreibt. – Mit

Baer, dem bekannten Sanitätsrath, Arzt am Gefängniß

Plötzenſee und Verfaſſer einer Schrift über Alkoholismus,

bezeichnet Egger den Alkoholismus als „Inbegriff der

körperlichen, geiſtigen und ſittlichen Schäden, die infolge

des übermäßigen Alkoholgenuſſes in der menſchlichen Ge

ſellſchaft und insbeſondere in einzelnen Klaſſen derſelben

entſtehen“. Die Wirkungen des Alkoholismus für das

Nationalvermögen, die Geſundheit und die Sittlichkeit belegt

Egger mit unabweisbaren Daten: Deutſchland wendet jährlich

2/2 Milliarden Mark für Alkohol auf; nach Ausweis der

engliſchen Verſicherungsgeſellſchaften treffen auf 26,20 Krank

heitswochen der Mäßigen in der Abtheilung der Abſtinenten

nur 7,48, alſo faſt 4mal weniger Krankheitswochen; in den

15 größeren Schweizerſtädten wies die Statiſtik 1893 nach,

daß der 9te Mann an den Folgen der Trunkſucht geſtorben

ſei. Spitäler, Armen- und Waiſenhäuſer, Anſtalten für Ver

wahrloſte, für Geiſteskranke, für Epileptiſche zeigen die Ver

wüſtungen des Alkohols. Der Alkohol bringt in Deutſch

land jährlich 150.000 Deutſche vor den Richter. Die Ver

wüſtungen, welche der Alkohol durch Rückgang des chriſt

lichen Familienlebens, Lockerung der guten Sitten, Zerfall

des religiöſen Lebens anrichtet, laſſen ſich nicht ſtatiſtiſch

aufzeichnen, liegen aber vor Augen. Dieſes Alkoholelend

nimmt noch fortwährend zu; in der Schweiz hat ſich die

Alkoholproduktion ſeit 1840 um mehr als das Dreißigfache

gehoben (50,000 hl. Bier gegen 1,521,000 hl. 1894), in

Deutſchland iſt der Alkoholverbrauch von 1886–92 um

800 Millionen Mark geſtiegen und ſteigt fortwährend. Die

Urſachen dieſer Erſcheinung findet Eager in der Gewinn
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ſucht, die den Genuß als Spekulationsobjekt erwählt habe,

und in der Genußſucht. Die Gewinnſucht iſt unerſchöpflich

in der Herbeiführung von Anläſſen und Gelegenheiten zum

Alkoholgenuß, ſie wird noch gefährlicher dadurch, daß Pro

duktion und Verkauf des Alkohols immer mehr in die Hände

des Großkapitals übergehen, das die Gewinnſucht im Großen

organiſirt. Die andere Quelle des Alkoholismus bildet die

Genußſucht, die, früher nur vereinzelt vorhanden, heute eine

allgemeine Krankheit geworden iſt, ſo daß weniger der

Einzelne als die Geſellſchaft angeklagt werden muß, weil

ſie ein ſolches Syſtem der Verführung in ihrer Mitte duldet.

Dieſe Genußſucht iſt noch immer im Steigen und führt zu

Zerfall und Untergang der Geſellſchaft, wenn nicht ſittliche

Erneuerung eintritt. Dieſe iſt aber unmöglich ohne energ

iſchen Kampf gegen den Alkoholismus. Dieſer bildet den

Mittelpunkt aller ſittlichen Uebel der Gegenwart, er zerſtört

die chriſtliche Familie, er entheiligt den Sonntag, der aus

einem Tag des Herrn ein Tag des Alkohols geworden iſt, er

fördert die Sinnlichkeit und die Verweichlichung; kurz der Alko

holismus iſt der Feind der chriſtlichen Selbſtbeherrſchung, die

üppigſte Wurzel des leichtſinnigen Lebensgenuſſes. Manning

hat recht zu ſagen: „Wenn Sie nicht poſitive Anſtrengungen

machen, um dieſes Uebel zu bekämpfen, ſo vernachläſſigen

Sie ein Leiden, welches das Herz der Geſellſchaft verzehrt,

das häusliche Glück unſerer arbeitenden Maſſen vernichtet

und vielleicht mehr Unglück anrichtet als irgend eine andere

Urſache in dieſem Zeitalter“ (S. 9). Wir möchten für eine

folgende Auflage wünſchen, daß der hochw. Verfaſſer in der

Schilderung der Wirkungen des Alkohols und des Wachs

thums des Alkoholismus noch mehr ins Einzelne gehe und

beſonders noch mehr ſtatiſtiſche Angaben neueſten Datums,

ſowie auch Ausſprüche hervorragender ärztlicher und juriſtiſcher

Autoritäten über die ſchädlichen Folgen des Alkoholismus

ins Feld führe, denn nur ſo können die thurmhohen Vor

urtheile, welche den Alkoholismus halten, allmählich er



686 Der Klerus

ſchüttert werden. Auch hier gilt das Wort: „Das Wiſſen

ſchärft das Gewiſſen“.

Ausführlicher geſtaltet ſich der zweite Theil unſeres

Schriftchens. Der Verfaſſer zählt drei Eigenſchaften auf,

welche der Prieſter als ein guter Kriegsmann Chriſti Jeſu,

in dem Kampfe gegen den Alkoholismus nöthig hat. Er

braucht zuerſt Klugheit, dieſe verlangt in erſter Linie

Belehrung über das Verderben des Alkoholismus. Der

Klerus ſoll ſich gründlich aus wiſſenſchaftlichen Werken über

die Alkoholfrage orientiren, populäre Vorträge veranſtalten,

Broſchüren und Zeitſchriften verbreiten, Vereine gegen den

Mißbrauch geiſtiger Getränke, Trinkeraſyle zur Rettung von

Trinkern gründen, auf Verhinderung des Alkoholgenuſſes

bei Kindern hinwirken, wo möglich ſelbſt völlige Abſtinenz

üben und Opfer und Gebet für dieſe Sache darbringen,

Denn der Kampf gegen den Alkoholismus ſei der Kampf für

Wiederherſtellung des Geſetzes Chriſti von der Selbſt

verläugnung, der Kampf für die zeitliche Wohlfahrt des

Volkes und das ewige Heil unzähliger unſterblicher Seelen.

Das iſt leicht geſagt, denkt mancher Leſer, aber wie ſoll

Abſtinenz geübt werden, ſolange die Trinkgelegenheiten und

Trinkgewohnheiten des heutigen geſellſchaftlichen Lebens den

Menſchen tyranniſiren, ſolange noch auch in katholiſchen

Kreiſen das Trinken in mehr oder weniger poetiſcher Weiſe

verherrlicht und geübt wird? Egger ſieht klar genug, daß

die Beſeitigung der Trinkgewohnheiten noch im weiten Felde

iſt. Aber eines iſt nach ihm heute ſchon möglich: der Kampf

gegen die Trinkſitten. An Stelle der unwürdigen und un

ſittlichen Trinkſitten müſſen vernünftige und chriſtliche Sitten

treten. Dieſe Sitten können nur durch Vereine geſchaffen

werden, welche ihren Mitgliedern beſtimmte Verpflichtungen

auferlegen. Da erhebt ſich die Frage: Sollen die Mitglieder

bloß zur Mäßigkeit oder zu völliger Abſtinenz verpflichtet

werden? Egger verkennt nicht den hohen Werth der Mäßigkeit

im Alkoholgenuß und in jedem Genuß überhaupt. Aber
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eine Rettung vom Alkoholismus kann er in der Mäßigkeit

nicht ſehen. Mäßigkeit ſei ein relativer Begriff, wo fange

die Unmäßigkeit an? Eine für alle beſtimmte und geltende

Regel der Mäßigkeit ſei ſchwer zu finden, praktiſch undurch

führbar. Viele Beamte, als reife Männer noch mäßig,

haben bei vermehrter Trinkgelegenheit dieſen Schatz ein

gebüßt, manche früher mäßige Gemeinde ſei größtentheils

dem Alkoholismus verfallen, theilt Egger aus ſeiner eigenen

Erfahrung mit. Auch rettet Mäßigkeit nur einzelne Per

ſonen, nicht aber die Geſammtheit von der Herrſchaft des

Alkoholismus. Es iſt ſchwieriger, nur mäßig zu trinken,

als gar nicht zu trinken. Um es kurz zu ſagen, die Mäßigkeit

hat ſich bisher als Mittel zur Rettung des ganzen Volkes

aus der Herrſchaft des Alkoholismus nicht bewährt. Wo

man den Kampf mit der Mäßigkeit begonnen hat, hat man

die Sache entmuthigt aufgegeben oder eine ſchärfere Waffe

gewählt, die einzig wirkſame: die völlige Abſtinenz. Egger,

ſelbſt Abſtinent, ſpricht ſich entſchieden dafür aus. Er tritt

an der Hand mediciniſcher Wiſſenſchaft und unter Berufung

auf Autoritäten wie Fick, Bunge, Baer und Manning

dem Vorurtheil entgegen, als ob Alkohol Nährwerth habe

oder Stärkungsmittel ſei. Egger erklärt: „Soweit meine

Erfahrungen reichen, hat noch jeder, der längere Zeit Ab

ſtinent war, bezeugt, daß er ſich wohler fühle, leichter arbeite,

erquickender ſchlafe, im Gemüthe aufgeräumter und munterer

ſei, überhaupt das Gefühl habe, als hätte er ſich einen

läſtigen Gaſt vom Leibe geſchafft“. Wir können dieſe Be

obachtung aus eigener Erfahrung beſtätigen. Die Abſtinenz

hat aber nicht bloß für den Einzelnen dieſe wohlthätigen

Folgen, ſie befördert die Mäßigkeit auch bei anderen. Je

mehr Abſtinenten, deſto mehr Mäßigkeit. Freilich Mäßigkeit

predigen läßt man ſich gefallen, von Abſtinenz will man

nichts wiſſen. Und doch wird die Abſtinenz wenigſtens

nach und nach Anerkennung finden – davon iſt Egger feſt

überzeugt.
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Däzu iſt allerdings nothwendig ſeitens des Klerus

Opfer willigkeit. Der Seelſorger muß den verlorenen

Schafen, den Trinkern, nachgehen; noch mehr iſt es ſeine

Pflicht zu ſorgen, daß es keine verlorenen Schafe gibt.

Dann muß er aber den Alkoholismus, den gefährlichſten

Feind der Seelen, bekämpfen, ohne Rückſicht auf Wünſche

des eigenen Ichs, der Eigenliebe, der Bequemlichkeit, der

Sinnlichkeit und menſchlicher Rückſichten. Der Klerus iſt

um ſo mehr zu dieſem Kampf berufen, als manche außer

kirchliche Kreiſe ihn in dieſer Hinſicht durch ihre Thätigkeit

und ihre Erfolge beſchämen. Dieſen Kampf verlangt das

Gebot der Selbſtverleugnung, ein chriſtliches Geſetz. Den

Alkoholismus bekämpfen heißt ein chriſtliches und apoſtol

iſches Werk üben.

Die dritte Eigenſchaft, die der Klerus in dieſem

Kampfe haben muß, iſt der Muth. Trotz aller Größe des

Alkoholverderbens darf man es nicht bei unnützen Klagen

bewenden laſſen. „Für die Kirche und ihre Diener iſt dieſer

Kampf in der That ein Kampf um ihre höchſten Intereſſen,

man könnte faſt ſagen um ihre Exiſtenz. Was wird aus

dem Sonntag, was wird aus der jungen Männerwelt, was

wird aus der Familie, was wird aus der chriſtlichen Selbſt

beherrſchung und dem ganzen praktiſchen Chriſtenthum, wenn

das Volk immer tiefer in den Sumpf des Alkoholismus

hineinſinkt?“ Darum muß der Kampf geführt werden,

auch wenn er ganz erfolglos wäre, ſchon aus Pflichttreue.

Der Kampf iſt aber nicht ausſichtslos. Gott hat die Völker

heilbar geſchaffen. Das gilt auch von der Peſt des Alkohol

ismus. Die Verantwortung iſt groß. Wer die Geſellſchaft

ſich ſelbſt überläßt, ſchädigt auch die Nachkommenſchaft, wer

die Geſellſchaft rettet vom Alkoholismus, rettet auch die

zukünftige Generation. „Unſer Verhalten gegen dieſe völfer

verderbende Seuche wird eingetragen werden in die Annalen

des Reiches Gottes und, was noch wichtiger iſt, in das

Buch der Vergeltung“.
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Es ſind wahrhaft apoſtoliſche, freimüthige Worte, die

der St. Gallener Biſchof, tief von dem Ernſt und der Be

deutung des Alkoholverderbens ergriffen, hier zunächſt an

den Klerus richtet. Aber auch der Laie legt die gedanken

reiche, vom Geiſte praktiſchen Chriſtenthums erfüllte Schrift

nicht ohne ernſte Gedanken aus der Hand. Wenn auch die

Bekämpfung des Alkoholismus mit großen, faſt unüberwind

lichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ſie iſt unbedingt noth

wendig. Dieſe Ueberzeugung gewinnt der unbefangene Leſer

aus der Schrift Eggers. Der hochw. Verfaſſer würde den

Werth ſeiner Schrift noch um ein bedeutendes erhöhen, wenn

er für die folgenden Auflagen in einem Anhang ein biblio

graphiſch exaktes Verzeichniß der wichtigſten Literatur über

die Alkoholfrage, eine Liſte der hauptſächlichſten Zeitſchriften,

welche der Bekämpfung des Alkoholismus dienen, und endlich

eine nähere Schilderung der Vereine gegen den Alkohol

mißbrauch, ihrer Einrichtungen, Statuten ºc. beigeben wollte.

Wir wünſchen der Schrift viele Leſer, insbeſondere auch

unter den katholiſchen Vereins- und Verbindungsſtudenten

und deren Philiſtern, die auch in dieſer eminent ſittlichen

Frage die Fahne in erſter Linie als künftige Führer des

Volkes voranzutragen berufen ſind.

Würzburg. Stölzle.
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LXIII.

Realencyklopädie für proteſtantiſche Theologie

und Kirche."

War die zweite Auflage der Realencyklopädie ein großer

Fortſchritt im Vergleich zu der erſten, dann kann die dritte

mit noch größerem Recht als eine verbeſſerte und vermehrte

gelten. Der Herausgeber und ſeine Mitarbeiter haben es ſich

zur beſonderen Aufgabe geſetzt, den proteſtantiſchen Theologen

einen Einblick in das Leben und Weben, die religiöſe und

wiſſenſchaftliche Thätigkeit der Kirche aller Jahrhunderte zu

gewähren. „Die zweite Auflage, ſo heißt es in der Vorrede

zum erſten Band, war in mancher Beziehung lückenhaft . . . . über

die Gegenreformation, die für das Verſtändniß der Lage des

Proteſtantismus kaum von geringerer Wichtigkeit iſt als die

Reformation ſelbſt, gab ſie nur ungenügende Auskunft“.

An gutem Willen hat es dem Herausgeber nicht gefehlt,

daß aber gleichwohl die Behandlung des katholiſchen Mittel

alters und der Gegenreformation noch viel zu wünſchen übrig

läßt, wollen wir durch einige Beiſpiele klar machen. Der

wichtige Artikel „Caniſius“ enthält etwas über zwei Seiten.

Eine Charakteriſtik der Thätigkeit dieſes Mannes als Prediger,

Pädagog, als Provinzial der deutſchen Provinz und als Schrift

ſteller ſucht man vergebens. Eine ausführlichere Biographie

hätte ſich zu einer Geſchichte der erſten Niederlaſſung der

Jeſuiten geſtalten laſſen. Die überaus wichtige Biographie

1) Begründet von J. J. Herzog, in dritter verbeſſerter und ver

mehrter Auflage unter Mitwirkung vieler Theologen und Ge

lehrten herausgegeben von Albert Hauck. l V. Bd. Chriſtiani–

Dorothea. 812 S. V. Bd. Dorotheus –Felddiakonie. 800 S.

Leipzig, Hinrichs 1897/98. -
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von Kröß iſt gar nicht genannt, hätte wenigſtens nachgetragen

werden müſſen. Der Artikel „Eck“ iſt ausführlicher, läßt aber

doch viel zu wünſchen übrig. Eck war, welches auch immer

ſeine Fehler ſein mögen, einer der größten Theologen, den die

Reformationsperiode hervorgebracht hat, und Luther durch ſeine

gründlichen theologiſchen Kenntniſſe und ſeine ſcharfe Dialektik

bei weitem überlegen. Erasmus hat ſeine Schwächen, er beging

wie Cicero den großen Fehler, alles was ihm je durch die

Seele ging, in ſeinen Briefen auszuſprechen, und konnte der

Verſuchung zur Satire und zum feinen Spott über ſeine Gegner

nicht widerſtehen; daraus folgt jedoch keineswegs, wie Stähelin

zu ſchließen ſcheint, daß ihm der tiefere Ernſt, das Verlangen

nach Reform nicht am Herzen gelegen habe. Kein Kenner

ſeiner Schriften wird wohl beſtreiten, daß er mehr als Luther

und Melanchthon zuſammen für das Studium der Kirchenväter

geleiſtet hat. Ein Mann, der die Freundſchaft eines Biſchof

Fiſher und eines Sir Thomos ſich bewahrte, hat ſicher edle

Eigenſchaften beſeſſen. Manche wichtige Punkte im Leben des

Fürſten der Humaniſten ſind nicht einmal geſtreift. Luther und

Erasmus waren wie Pol und Gegenpol, beide fühlten ſich ent

täuſcht, hatten Beſſeres von einander erwartet.

Um ihre eigene Geſchichte kennen zu lernen, ſtudirten die

Ausländer noch vor etwa 30 Jahren deutſche Werke, weil ſie

in denſelben reichere Aufſchlüſſe fanden, als bei ihren eigenen

Geſchichtſchreibern. Dem iſt nicht mehr ſo, die Arbeiten eines

Pauli, Schäfer, Schirrmacher, Baumgarten 2c. ſind jetzt weit

überholt; nur manche deutſche Gelehrte, unter ihnen auch manche

Mitarbeiter der Realencyklopädie wollen das nicht ſehen und

citiren und gründen ihre Darſtellung auf veraltete Werke. Im

beſten Fall ſchöpft man aus abgeleiteten Quellen wie Broſch

Geſchichte Englands c., und ignorirt die neueren Monographien.

Dupleſſis Mornay iſt weder als Theolog noch als Staatsmann

bedeutend und kann neben Budé gar nicht geſtellt werden.

Letzterer wird in einer Seite abgethan, erſterer dagegen erhält

weit über zehn Seiten. Caſtellio, der große Humaniſt und der

Stimmführer der toleranten Partei, hätte jedenfalls ausführlich

behandelt werden müſſen, dabei hätte ſich Gelegenheit geboten,

den Humaniſtenkreis in Lyon zu ſchildern. Statt den Haupt

17*
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inhalt der Monographie Buiſſons wiederzugeben, bietet uns

Schmidt einige triviale Bemerkungen. Buiſſons Werk iſt nicht

einmal genannt. Der deutſche Forſcher kann, wenn er Tüchtiges

leiſten will, ſich keineswegs auf die deutſche Literatur über den

Gegenſtand beſchränken, ſondern muß nothwendig die aus

wärtige Literatur heranziehen.

Für die Geſchichte des Papſtes Clemens XIV. ſind die

ſpaniſchen Darſtellungen der Regierung Karls III. von Spanien

durch Ferrer, Rio und Danvila y Collado unumgänglich noth

wendig. Sie ſind leider nicht benützt und ſo haben ſich in

den kurzen Artikel viele Fehler eingeſchlichen. Ein ſchriftliches

Verſprechen, den Jeſuitenorden aufzuheben, hat Clemens XIV.

nicht gemacht, aber ebenſowenig hat ſein Zögern ſeinen

Grund in dem Wunſch, den angegriffenen Orden zu erhalten.

Das geht aus den Depeſchen des ſpaniſchen Geſandten klar

hervor. Der Papſt wollte den Katholiken den Beweis liefern,

daß er ſich von den bourbon'ſchen Höfen nicht habe zwingen

laſſen, und von denſelben gewiſſe Zugeſtändniſſe erlangen, bevor

er den ihnen verhaßten Orden aufhob. Daß Clemens XIV.

beſtändig fürchtete, die Jeſuiten möchten ihn vergiften und

allerlei Vorſichtsmaßregeln traf, iſt richtig; daß er vergiftet

worden ſei, iſt durch die neueſte Forſchung als durchaus un

begründet zurückgewieſen. Voigt allein ſieht hier ein un

aufgehelltes Dunkel. Da wir gerade bei Spanien verweilen,

ſo ſei hier nur bemerkt, daß für den Artikel Carranza das

berühmte Werk von Menendez de Pelawo nicht benützt iſt,

deſſen Darſtellung von der Benrath's in weſentlichen Punkten

abweicht.

Friedrich iſt ein Parteigänger, ihn mit der Abfaſſung des

Artikels Döllinger zu betrauen, war von vorne herein verkehrt.

Wir wollen keinen Stein auf Döllinger werfen, aber daß er

je als der größte katholiſche Theologe gegolten, ſtellen wir

in Abrede. Seine dogmatiſchen Kenntniſſe waren beſchränkt.

Die Charakteriſtik Döllingers durch Lord Acton in English

Historical Review iſt der Friedrichs vorzuziehen. In den

Artikeln Mirbts über Droſte Viſchering, Dunin, Emſer Punkta

toren, findet ſich Richtiges mit Verkehrtem gemiſcht. Treitſchke

entſchuldigt Clemens Auguſt, und greift den Erzbiſchof von
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Poſen aufs maßloſeſte an. Mirbt, der Treitſchke ſeine That

ſachen entnimmt, kommt, ſoweit er ſich nicht in Widerſprüche

verwickelt, zum entgegengeſetzten Reſultat.

Der Artikel Dominicus und Dominikaner ſteht keineswegs

auf der Höhe ſeiner Aufgabe, die Literaturangaben ſind un

genügend und confus, weder Lacordaire's noch Drane's Bio

graphien ſind wiſſenſchaftliche Werke, die Analecta Sacri Ordinis

Praedicatorum ſind nicht genannt. Zur Frage, ob das Roſen

kranzgebet vom hl. Dominikus eingeführt, wie ſich derſelbe in

den gegen die Ketzer angeſtrengten Prozeſſen benommen habe,

nimmt V. keine Stellung, ſeine Antworten ſind ausweichend.

Ihr General Jandel ſoll den Orden jeſuitirt haben. „Wenn

ſie ſich auch in der Theologie durchaus mit dem herrſchenden

jeſuitiſchen Katholicismus befreundet haben, ſo haben ſie doch

eine kirchliche Eigenthümlichkeit noch heute erhalten“. Nun,

Verfaſſer muß doch wahrhaft ein „peregrinus“ ſein, wenn er

von den theologiſchen Streitigkeiten zwiſchen Jeſuiten und

Dominikanern nichts gehört hat. Selbſt in proteſtantiſche

Literaturzeitungen dringt zuweilen der Schlachtlärm. Zur Be

ruhigung V.s bemerken wir, daß, wenn die Kirche die unbefleckte

Empfängniß als Dogma erklärt hat, ſie dadurch den hl. Thomas

durchaus nicht verketzert. Siehe Morgott über Thomas' Lehre

von der unbefleckten Empfängniß. Es iſt unrichtig, wenn be

hauptet wird: Zur Reformationszeit hatten die Predigerbrüder

ihre Rolle ausgeſpielt. Wir verweiſen nur auf ihre Wirkſam

keit in Spanien und Irland, auf ihre Leiſtungen in der Seel

ſorge und ihre Verdienſte in der Wiſſenſchaft.

Ueber Cranmer urtheilt Kolde ganz richtig: Sein viel

gerühmter Martyrertod, bei deſſen Einzelnheiten man ſich des

Eindruckes des Gemachten und Theatraliſchen nicht erwehren

mag, vermag den Totaleindruck kaum zu verbeſſern. Leider iſt

ſeine Thätigkeit unter Edward VI. und Maria der Katholiſchen

nur geſtreift. Seine Verdienſte als Liturgiker um das Prayer

Book ſind nicht gewürdigt. Die Literaturangaben ſind veraltet.

Vor allem hätten Dixon und Pococke genannt werden müſſen,

ferner Gasquet, Biſhop. Die neueſten Bände von Gairduers

Calendars Henry VIII. bieten viel intereſſantes Material. Der

Artikel Cromwell fußt auf Harriſons Monographie, die be
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kanntlich nur eine Populariſirung von Carlyle iſt. Einen

Mann, der die Anglikaner, die Katholiken, die Presbyterianer

(die letzteren beſonders in Schottland) unterdrückt, viele Quäker

ins Gefängniß werfen läßt, kann doch nimmermehr als

Vorkämpfer der Toleranz hingeſtellt werden, ſo oft er auch

von Toleranz ſpricht. Cromwell hat zwar nicht ſo lange ohne

Parlament regiert, wie Karl I., hat ſich aber noch rückſichts

loſer als ſein Vorgänger über die Proteſte und Vorſtellungen

der Parlamente hinweggeſetzt und ſie auseinander gejagt

oder aufgelöst. Seine Willkürherrſchaft unterſcheidet ſich nur

wenig von der der Tudors und Stuarts. Die republikaniſche

Partei, mit der ſich Cromwell überwarf, hat eine Beſchränkung

des Königthums, eine Ausdehnung der Macht des Volkes,

reſpektive der Parlamente angeſtrebt, wie ſie jetzt verwirklicht

iſt. Cromwell ließ ſich von conſervativen Inſtinkten leiten.

Ueber ſeine Politik brauchen wir kein Wort zu verlieren; ſie

war antinational und dynaſtiſch; ſie ſtärkte das übermächtige

Frankreich und ſtörte das europäiſche Gleichgewicht. Man kann

ſie nicht einmal antikatholiſch nennen; denn dann hätte er einen

Krieg mit Holland, der faktiſch den Grund zum Verfall dieſes

Staates gelegt hat, vermeiden müſſen. Die Fehler Kolde's

rühren daher, daß er in Cromwell einen conſequenten fanat

iſchen Mann erblickt, der die Stärkung des Proteſtantismus

vor allem im Auge hat, und nicht einen Opportuniſten, der

ſeinen Fanatismus wenigſtens ſpäterhin als Mittel zum Zweck

verwendet.

Die Jauſeniſten erfreuen ſich von jeher der beſonderen

Sympathie der proteſtantiſchen Schriftſteller. Wir haben da

gegen nichts einzuwenden, können aber verlangen, daß die

neueſten franzöſiſchen Forſchungen berückſichtigt werden. Gerade

die neueſten franzöſiſchen Forſcher urtheilen über den Jan

ſenismus und die Janſeniſten weit weniger günſtig, als der

Deutſche Reuchlin. Wo hat der hl. Franz von Sales be

hauptet: „Unter 10,000, welche die Prieſterweihe erhielten, iſt

kaum einer, der jene Gnade beſitzt“? Einen ſolchen Rigorismus

darf man dem Mildeſten der Geiſteslehrer doch nicht zutrauen.

Im Artikel Ethik wird Pascals Darſtellung der Moraltheologie

der Jeſuiten als muſterhaft geprieſen. Im Artikel Escobar
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liest man: „Die Ausführungen Pascals in den Lettres Pro

vinciales ſind durch das ſorgfältige Nachprüfungsverfahren

zahlreicher (!) franzöſiſcher Theologen glänzend gerechtfertigt

worden“. Selbſt Gazier, ein warmer Anwalt Pascals, gibt zu,

daß Letzterer Texte verſtümmelt, den Sinn verdreht, ſich von

blindem Haſſe habe leiten laſſen, und ſucht ihn zu entſchul

digen. Er macht freilich mit Unrecht geltend, Pascal habe in

ſeinen Pensées ſich aller bitteren Polemik enthalten. Daß

Pascal kein Theologe geweſen, hat Dr. Urbain nachgewieſen

und Stellen aus Arnauld angeführt. Manche ſeiner Ver

drehungen erklären ſich aus ſeiner Unwiſſenheit. Es wäre doch

an der Zeit, die Lettres Provinciales für das, was ſie ſind,

die Parteiſchrift eines witzigen und ſarkaſtiſchen Laien zu

nehmen.

Wir müſſen es uns verſagen auf die dogmatiſchen, liturg

iſchen und exegetiſchen Artikel einzugehen, wir wollen nur

noch einige Bemerkungen machen. Warum wird in dem Artikel

Euchariſtie nur der liturgiſche Theil behandelt, vom dogmat

iſchen ganz abgeſehen? Warum wird unter Ethik auf den

Unterſchied, den die katholiſchen Theologen zwiſchen Moral

philoſophie (Ethik) und Moraltheologie machen, chriſtliche Ethik,

nicht hingewieſen? Warum werden katholiſche Werke wie

Lehmkuhl, Aertuys, Sabetti c. einfach übergangen? Das

Kirchenlexikon ſollte wenigſtens eingeſehen werden, bevor die

einzelnen Mitarbeiter über katholiſche Dinge ſchreiben, die

manchem wie ſpaniſche Dörfer vorkommen. Es liegt uns

fern, das viele Gute, das ſich in der dritten Auflage der

Realencyklopädie findet, beſtreiten zu wollen. Es iſt ſeinem

Ziele, ein bequemes Nachſchlagebuch zu ſein, in dem man ſich

ſchnell und leicht über alle theologiſchen Fragen orientiren kann,

ſehr nahe gekommen. Das Streben nach Objektivität und Un

parteilichkeit iſt nicht zu verkennen; dem verdienten Herausgeber

zumal hat es ſicherlich nicht an gutem Willen gefehlt. Katholiken

haben Grund ihm dankbar zu ſein, denn manche ungerechte und

ſchroffe Urtheile der früheren Auflage ſind entweder gemildert

oder ganz weggefallen. Auch die katholiſche Literatur iſt weit

mehr berückſichtigt als früher. A–nn.
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Aus Franz Reinhards Nachlaß."

Der den Leſern dieſer Blätter durch den Artikel „Katholiſche

Laientheologen am Rhein“ (Bd. 73, 1874) und verſchiedene

andere Beiträge bekannte Juſtizrath Franz Reinhard in Ehren

breitſtein, geſtorben 1893,”) hat neben vielen anderen Hand

ſchriften auch geiſtliche Dichtungen hinterlaſſen, die von liebender

Hand geordnet einen ſchönen, dem Gotteskind von Betlehem

dargebrachten Blumenſtrauß bieten. Mit großer Form gewandtheit

verbindet der Verfaſſer das Sinnige und Tiefe, das uns in

mittelalterlichen Dichtungen ſo ſehr anſpricht. Die Krippen

lieder und die Marienlieder heimeln einen ganz an und ver

dienen Volkslieder zu werden. Einige Gedichte ſetzen ein ein

gehendes Studium voraus; der Herausgeber hat einigen derſelben

recht hübſche Anmerkungen beigegeben, die aus anderen Schriften

des Verewigten geſchöpft ſind. Da der Verf. ſich mit Vorliebe

mit der Religion und Geſchichte der alten Völker beſchäftigt hat,

ſo bietet gerade der erſte Theil der Sammlung: „die Welt vor

Chriſtus, Licht in Israel“ ſehr viel Schönes und Neues. Die

herrlichen Charaktere des alten Teſtamentes, in welchen die

hl. Schrift ſelbſt und nach ihr die heil. Väter Typen Chriſti

erkannt haben, ſind leider heutzutage weniger bekannt als früher,

weil man in dieſen Deutungen Phantaſiegemälde zu erblicken

glaubte. Es iſt hier nicht der Ort, auf die Schönheiten

einzelner Gedichte aufmerkſam zu machen. Die meiſten Leſer

werden wohl dem zweiten Theil: „Liederblüthen um die Krippe

des Erlöſers geſtreut“ und „Was das Jeſuskindlein in die Welt

gebracht hat“, den Vorzug geben. Aus allen Gedichten ſpricht

ein Herz beſeelt von inniger Liebe zu Chriſtus, ein Mann,

der tiefe Gedanken über das hochheilige Geheimniß der Menſch

werdung vorträgt. Mögen dieſe Lieder die Liebe zum Jeſus

kinde und ſeiner Mutter wecken.

1 Emanuel. Das Gotteskind von Bethlehem, der verheißene und

erſehnte Erlöſer. Von Franz Reinhard. Mit Illuſtrationen der

Beuroner Kunſſchule. 444 S. 16". Heiligenſtadt - Eichsfeld.

Cordier 1899. (Preis geb 6 M 80 Pf.)

2) Vergl. den Nachruf in dieſen Blättern Bd. 112, S. 76–80.



LXV.

Gedanken eines in Norddeutſchland reiſenden Schwaben.

(Schluß.)

V.

Die moderne Welt iſt religionslos geworden, die

moderne Geſellſchaft iſt Gott entfremdet, kümmert ſich nicht

um ihn, wandelt ihre Wege, ohne nach ihm zu fragen, ja

ein gewiſſer Trotz gegen Gott macht ſich bemerklich und nicht

ſelten ſtreift das moderne Leben an eine direkte Auflehnung

gegen Gott an. Stolz und ſinnlich ſind die Menſchen, die

da wandeln, mit ſeltenen Ausnahmen. Das empfindet der

religiöſe Menſch tief, wenn er in den Strudel des modernen

Lebens geräth.

Beſonders ſtark empfindet er das in Berlin, viel mehr

noch als in Paris. Man ſieht zu deutlich, die Geſchäfte

und Vergnügungen nehmen den Menſchen faſt ausſchließlich

in Anſpruch, das graue Einerlei des Geſchäftes und das

ſchäumende Gift der Vergnügungen füllt das Leben aus.

Und dann wenn die moderne Welt religionslos iſt, die

Wurzel davon liegt in der Reformation, die von den deutſchen

Ländern ausging. In Deutſchland wird auch die Religionsloſig

keit die höchſten Blüthen noch zeitigen. Die Entwickelung geht

unaufhaltſam vorwärts und die Zerſtörung von Glauben

und Sitte nimmt unaufhaltſam ihren Fortgang.

Wohl weiſen Proteſtanten mit ſchadenfreudigem Hohne

auf die romaniſchen Länder hin und conſtatiren mit Ver
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698 Norddeutſche Reiſeeindrücke.

gnügen den Rückgang des Katholicismus. Daraus folge,

meinen ſie, unwiderleglich die Unmacht und die innere

Hohlheit des katholiſchen Glaubens, der den inneren Zerfall

Italiens, Frankreichs und Spaniens nicht aufhalte. Da

habe ſich, meinen ſie, der Proteſtantismus ganz anders be

währt. Die Reformation ſei eine Quelle des Segens ge

worden. Das ſehe man an Deutſchland, England und

Nordamerika.

Aber dieſe Vergleiche ſind alle verfrüht. Ueber drei

hundert Jahren werden andere an unſerer Stelle Vergleiche

ziehen und Fragen ſtellen. Da kann man dann einigermaßen

Antwort geben.

Soviel läßt ſich ſchon jetzt ſagen: weder ihr Glaube

noch ihr Deutſchthum gewährt den proteſtantiſchen Deutſchen

einen unbeſieglichen Schutzwall gegen Verführung und Ver

derbniß, gegen Sittenloſigkeit. Wenn mich nicht alle Zeichen

täuſchen, iſt Berlin nahe daran, das berüchtigte Babel an

der Seine in der Genußſucht zu erreichen. Wohl iſt in

Paris das moraliſche, das Familienleben noch zerſetzter, noch

vergifteter, aber die „Sinnesfreude“ tritt in Berlin ſo ſtark

hervor, wie dort. Goethe und Heinrich Heine lebt noch

und ihre Anhänger zählen nach Tauſenden.

Doch was ſage ich Goethe und Heine? Darüber iſt

man an der Spree weit hinaus. Nach den Literaturblüthen

zu ſchließen, die dort aufſprießen, herrſcht dort der Sumpf

vor, es herrſcht dort der brutalſte Naturalismus, die Grau-in

Graumalerei.) Nicht das Schöne, ſondern das Häßliche

wird geſucht. Die Graumalerei ſtimmt freilich prächtig zu

Himmel und Erde in dieſer Region. Nietzſche und ſeine

Philoſophie iſt ein norddeutſches Gewächs. Dort fand dieſe

Philoſophie der Rückſichtsloſigkeit, der Ausbeutung den feſten

1) Vgl. die Studie über Gerhart Hauptmann und H. Sudermann

in dieſen Blättern. Bd. 122, S. 473 ff.
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Boden. Man fühlt ſich hier als Herrenmenſchen, als ge

borenes Herrſchervolk.

Tag für Tag, ſagt ein Franzoſe, geht ein Stück der

alten Ehrbarkeit verloren. Bei den Ausgrabungen von

Pompeji fand man viele Leiber, die noch zu ſchlafen ſchienen.

Der Körper hatte ſich vollſtändig erhalten durch die Jahr

hunderte, geſchützt von der zerſtörenden Luft durch eine

Aſchenſchicht, aber kaum hatte man ſie entdeckt, ſo ſah man

ſie ſchwarz werden und in Staub zerfallen, der erſte Luft

hauch hatte ſie vernichtet. Das gilt in gewiſſem Sinne auch

von Deutſchland. Von Berlin, meint Wyzewa, ) gehe ein

tödtlicher Hauch aus, der mit einem Schlage die langſame

Arbeit der Generationen auflöst. Auf dem Lande ſieht

es ohnehin traurig genug aus. Paſtoren ſelbſt beklagen den

Mangel alter Zucht und Ordnung in bäuerlichen Kreiſen.*)

Die Unzucht gilt beinahe nicht mehr als Sünde. Der

Rechtfertigungsglaube iſt gegenüber den Bauern wirkungslos,

was die Paſtoren ebenfalls offen bekennen. Man dürfe

wohl von Gnade, nicht aber von Verantwortung und

Beſſerung predigen, ſagen ſie, ſo Gebhardt, Gerade, Gallwitz

u. a.*) Die Folge davon iſt leicht zu ziehen: die Sitten

loſigkeit zerſtört das Volksleben auf die Dauer, namentlich

die raffinirte Sittenloſigkeit der Städte. Das iſt der un

abänderliche Gang der Dinge.

1) Chez les Allemands 145.

2) Man vergleiche die Berichte der Paſtoren Wittenberg und Hückſtädt

über die geſchlechtlich ſittlichen Verhältniſſe der evangeliſchen Land

bewohner im Deutſchen Reich (Leipzig, Werther 1895). Ebenſo

berichtete Kühne über Braunſchweig, Buhler über Thüringen

Dithmar und Vahl über Heſſen, Grashoff über Hannover, Häpſ

über Baiern; vgl. auch Wagner, Die Sittlichkeit auf dem

Lande 1896.

3) Gebhardt, Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre S. 3;

Gerade, Meine Erlebniſſe und Beobachtungen als Dorfpfarrer

1895; Gallwitz, Die heilige allgem. chriſtl. Kirche, Göttingen

1895 S. 57. Vgl. Goyau, l'Allemagne religieuse 1898, p. 303.

48*
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Zuerſt bemühen ſich die Völker mit redlicher Anſtrengung

um Macht und Anſehen. Mit der Macht zieht der Reichthum

und mit dem Reichthum der Luxus ein, der Luxus aber

zerſtört das geſunde Leben der Völker. Auf die Hybris

folgt die Nemeſis, das wußte ſchon der alte Herodot. Nur

die Altklugheit unſerer Zeit ſcheint es nicht zu wiſſen.

Treitſchke ſagt über Holland: „An den Holländern hat

ſich erfüllt, was eine der ſchönſten Wahrheiten der Geſchichte

iſt, daß kein Volk der Erde auf die Dauer allzugroßen

Reichthum verträgt; einem jeden Volke wird es ſchließlich

zum Fluch, wenn ſein Reichthum ein gewiſſes Maß über

ſchreitet. Holland iſt zuletzt in ſeinem eigenen Fette erſtickt

und ſo ging dieſer Staat ebenſo ruhmlos zu Grunde, wie

gleichzeitig und aus ähnlichen Urſachen Venedig“.

Die Deutſchen ſind auf dem beſten Wege, reich zu

werden, nachdem ſie lange genug arm waren. Der Verkehr

nimmt immer noch zu, die Bahnhöfe werden überall zu klein,

die größeren Städte dehnen ſich rieſig aus. Deutſchland iſt

ein Induſtrie- und Handelsſtaat geworden und verdrängt

England ſchon auf weiten Gebieten. Der Kampf Englands

gegen die deutſche Induſtrie wird nicht viel helfen. Die

Handelsſtaaten löſen einander ab, es wird auch noch die

Stunde ſchlagen, in der Englands Vorherrſchaft aufhört.

Aber auch die neugewonnene deutſche Macht wird ihr Ende

finden, ſo gewiß, als auf die Blüthezeit des Mittelalters

der Zerfall des 16. und 17. Jahrhunderts folgte. Der

Verfall wird kommen, ſonſt gäbe es keine ſittliche Welt

ordnung, kein Geſetz in der Geſchichte.

Proteſtantiſche Blätter, wie die Grenzboten, prophezeien

ſchon lange den Untergang Englands, ſie weiſen hin auf

die vielen ſchwachen Seiten, auf die Blößen der engliſchen

Macht, und dieſe Prophezeiung dürfte nicht ganz grundlos

ſein. Aber glauben ſie denn, dasſelbe Schickſal könnte

einſtens nicht auch Deutſchland blühen? Als ehrliche, treue

Deutſchen wünſchen wir das nicht, aber fürchten, der Weg,
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den man geht, wird vielleicht bälder dahin führen, als bei

anderen Völkern.

Deutſchland hat ſchon jetzt ſeine ſtarken Blößen: die

Frivolität der beſitzenden Klaſſen, die ſocialdemokratiſche Ge

ſinnung der Nichtbeſitzenden, Materialismus, Genußſucht

hier und dort.

Daß eine Gefahr beſteht, erkennt man wohl, aber man

glaubt ſie vor allem durch den Militarismus hintanhalten zu

können. Daß der Militarismus nicht ausreicht, liegt auf der

Hand; denn Militarismus bedeutet ebenſoviel als Gewalt,

Zwang. Auch die militäriſche Erziehung iſt eine Zwangs

erziehung, darüber ſollen uns ſchöne Phraſen nicht täuſchen.

Je raffinirter die Cultur wird, deſto ſchwerer wird es, den

militäriſchen, den patriotiſchen Geiſt zu erhalten. Man em

pfindet den Militärdienſt mehr und mehr als unerträglichen

Zwangsdienſt, als Blutſteuer eines despotiſchen Staates.

Aber vielleicht vermag der Proteſtantismus die Gefahr

zu beſchwören. Alle Achtung vor der Macht der Religion!

Ob aber die proteſtantiſche Religion ausreicht, bleibt doch

zweifelhaft. Der Proteſtantismus iſt gewiß noch nicht ganz

machtlos, er iſt noch lange nicht todt, er iſt noch lange nicht

erſchöpft. Er hat ſich in letzter Zeit ſogar wieder gekräftigt,

iſt poſitiver geworden. An der Berliner Univerſität wirken

mehr poſitive Kräfte als vor einem Jahrzehnt. Man hat

ſich beſonnen und ſieht wohl, daß man in der Negation

Einhalt thun muß, ſonſt zerſtört man die Grundlagen der

neugeſchaffenen Reichsherrlichkeit. Aber die beſſere Erkenntniß

iſt eben zu ſchwach, der negative Zug zu ſtark.

Anſtatt mit der katholiſchen Kirche ehrlichen Frieden zu

halten und im Vereine mit ihr den Unglauben und den

Materialismus zu bekämpfen, ſucht der Proteſtantismus der

katholiſchen Kirche Licht und Luft zu nehmen, den Boden

abzugewinnen und den Bereich nicht etwa ſeiner Macht,

ſondern ſeiner Unmacht weiter auszudehnen. Da klagt man

fortwährend über die römiſche Propaganda, über die Aus



702 Norddeutſche Reiſeeindrücke.

dehnung der römiſchen Macht, während man doch genau

weiß, daß die Lage gerade umgekehrt iſt. Während man

den Frieden ſtört, klagt man über Friedensſtörung der

Römiſchen: es iſt die alte Geſchichte von Wolf und Lamm.

Möchte doch einmal die Erkenntniß aufdämmern, daß

zuſammengehört, was Glauben hat, daß die gegenſeitige Be

kämpfung die unglücklichſte Politik iſt. Wir wollen nicht

behaupten, daß wir ohne Fehler ſind, aber bei gegenſeitiger

Annäherung werden viele dieſer Fehler von ſelbſt wegfallen.

Daß die Deutſchen in ihrer großen Maſſe zur wahren

Erkenntniß kommen, iſt freilich eine ſchwache Hoffnung. Aber

eine gewiſſe Selbſtbeſinnung, eine Milderung der Einſeitig

keiten iſt wohl zu erhoffen, dafür gibt es manche Anzeichen.

Es fiel mir ſchwer auf das Herz, als ich in der Berliner

Univerſität herumlief und Vorleſungen hörte, daß die geiſtige

Führung Deutſchlands proteſtantiſch iſt. Die geiſtige Hege

monie, ich will nicht ſagen die geiſtige Ueberlegenheit, des

Proteſtantismus iſt hier gewiſſermaßen greifbar. Dieſe Ueber

macht war mir an ſich nichts Unbekanntes. Die Literatur,

mit der ich mich beſchäftige, geht zumeiſt aus proteſtantiſchen

Händen hervor. Meine Studien machte ich ſelbſt an einer

Univerſität, die überwiegend proteſtantiſch iſt, aber es gibt

hier doch Gegengewichte, die in Berlin, der erſten Uni

verſität, fehlen. An jene Univerſität und ihre Vorleſungen

wurde ich lebhaft erinnert. Ja auch das Aeußere in mancher

norddeutſchen Stadt verſetzte mich lebhaft in ſchwäbiſche

proteſtantiſche Städte. Marburg hat viel Aehnlichkeit mit

Tübingen, man braucht ſich den Tübinger Schloßberg nur

höher und freier zu denken. Wenn ich nun ſo in Marburg,

Nordhauſen, Wittenberg u. ſ. f. umherlief, kam es mir oft

vor, ich trete Reutlinger, Tübinger, Nagolder Pflaſter; auch

die Leute erinnerten mich daran, zumal wenn ich am Sonntag

die Kirchengänger betrachtete. Sie hatten etwas Scheues, in

in ſich Verlorenes.

Hier ſcheidet ein Doppeltes, der Standesunterſchied und
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die Confeſſion. Die Standesunterſchiede werden aber noch

verſchärft durch Confeſſionsgegenſätze. Die Confeſſion richtet

eine Scheidewand auf zwiſchen den deutſchen Brüdern, ſie

verſtehen ſich nicht, ſie kennen ſich kaum. Unfreundlich, ja

feindſelig ſteht man ſich gegenüber. Die deutſche Nation

hat ſo edle Eigenſchaften, als Deutſcher bin ich ſtolz auf

das deutſche Gemüth, auf die deutſche Wahrhaftigkeit.

Warum aber läßt Gott die große Maſſe dieſes Volkes, die

große Maſſe meiner Brüder im Irrthum wandeln? Dieſe

Fragen bedrückten Herz und Kopf und ich geſtehe, ich vermochte

ſie nicht recht zu löſen. Ihre Löſung liegt in der Zukunft.

Vorläufig mag uns dieſe Thatſache zur Selbſtbeſinnung

dienen. Ich bin nicht der Anſicht, daß man immer die

Schuld der Verblendung auf Seiten des Gegners ſuchen

müſſe, und glaube, man dürfe ſich wohl auch fragen, ob

man nicht ſelbſt abſtoßend und einſeitig ſei.) Es findet

ſich viel Wahrheitsſinn auf Seite der Gegner und man ſtößt

häufig auf ein ehrliches Forſchen. Ich habe wenige Vor

leſungen an der Berliner Univerſität gehört, aber ich ging

von keiner fort, ohne ein Körnlein Wahrheit, ohne einen

anregenden Gedanken mitzunehmen, ohne ein erfreuliches

Zeichen bemerkt zu haben. Ich entdeckte manchen guten

Keim, an manche Ausführungen ſchloſſen ſich frohe Hoffnungen

an, daß wir uns doch noch kennen und ſchätzen lernen. Am

wenigſten befriedigte mich verhältnißmäßig Harnack, er

ſprach zwar ſehr beſtechend und ſeine Rede war getragen

von dem Bewußtſein der tiefſten wiſſenſchaftlichen Gründlich

keit, wo nicht Unfehlbarkeit, aber was er mit ernſtem, faſt

geiſterhaftem Tone vortrug, diente nur zu ſehr dazu, den

Glauben aufzulöſen. Aber wie es ſo häufig der Fall iſt, die

1) Mit großer Beſchämung – ich kann nicht anders ſagen – las

ich jüngſt den Briefwechſel des edlen Droſte v. Viſchering und

Stolbergs mit Perthes in deſſen Leben I, S. 101 ff. Wie weit

liegen jene Zeiten hinter uns!
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nicht theologiſchen Lehrer zeigten ſich poſitiver als die Theo

logen. Da war vor allem Guſtav Schmoller, ein edler

Mann, der die Orden pries. Wie man mir ſagte, ſei er den

Katholiken ſehr wohl geſinnt und das wolle etwas heißen bei

dem großen Einfluſſe, den er an der Univerſität beſitze.

Sehr wohlthuend berührte einen an ihm die ſchwäbiſche

Herzlichkeit. Da war Adolf Wagner mit ziemlich poſitiven

Anſchauungen, der ſchon oft für das Zuſammengehen der

Confeſſionen eintrat. Da war Paulſen, der die Disſputir

übungen der mittelalterlichen Univerſitäten rühmte, im übrigen

es freilich auch nicht an ſcharfem Tadel fehlen ließ. Be

ſonders intereſſant aber waren mir die Ausführungen von

Hans Delbrück, dem Herausgeber der „Preußiſchen Jahr

bücher“, über Arius und Athanaſius. Ich traute meinen

Ohren kaum, als ich hörte, wie Athanaſius gerühmt und

Arius verurtheilt wurde. Sind doch die Proteſtanten heute

meiſtens Arianer und kann man unzähligemal bedauern hören,

daß die Germanen nicht Arianer blieben ! Hier aber wurde

ich belehrt, der Arianismus ſei ein Rückfall ins Heidenthum

geweſen. Delbrück mußte ſogar den kirchlichen Entſcheidungen

über die zwei Naturen in Chriſtus ihre Berechtigung zu

erkennen und vertheidigte ſo in gewiſſem Sinne jene Dogmen,

die dem Denken die meiſte Schwierigkeit bereiten. Delbrück

folgte offenbar den Spuren Harnacks, er ging nicht weit

hinaus über deſſen Zugeſtändniſſe, denn auch Harnack ver

wirft im Grunde Arius.) Aber es klang doch alles poſitiver,

entgegenkommender, hiſtoriſcher, als bei Harnack. Das war

mein unzweifelhafter Eindruck, mag ich mich nun täuſchen oder

nicht. Noch im Anfang unſeres Jahrhunderts, meinte Delbrück,

haben dieſe Dogmenſtreitigkeiten für Phantaſtereien gegolten,

aber man ſei darüber hinaus. Es iſt das Verdienſt Rankes,

deſſen Schüler Delbrück iſt, im Anſchluß an die Romantik

eine mehr geſchichtliche, objektive Betrachtung begründet zu

1) Dogmengeſchichte 1888 II, 195, 205.
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haben. Man fühlte aus Delbrücks und aus anderen Vor

trägen deutlich: das Chriſtenthum iſt eben doch noch eine

Macht, und auch die tiefſte Gelehrſamkeit muß ſich vor ihm

beugen; das Chriſtenthum ohne Myſterium iſt aber etwas

Schales.

Auch bei anderen Herren fielen gelegentlich treffende

Bemerkungen. Nach Dilthey hielt die Kritik eine Schrift

des Pythagoras, aus der Proklus vieles mittheilt, für unecht,

bis Funde die Echtheit ergaben; wieder ein Beweis, wie irr

thumsfähig die Kritik iſt. Der Reformationshiſtoriker Lenz

urtheilte: Montesquieu und Voltaire hätten gar nicht ver

ſtanden, was um ſie vorging, hätten die Bewegungen der

Zeit nicht beachtet, ſie haben das Weſentliche der engliſchen

Verfaſſung nicht verſtanden. Da mußte man gleich un

willkürlich fragen: Geht es den Gelehrten nicht gar oft,

nicht auch heute ſo? Alle Achtung vor der Wiſſenſchaft,

aber bloße Bücherweisheit thuts nicht. Man unterſchätzt

oder überſchätzt gar vieles, was man blos aus Büchern

kennt. Die perſönliche Erfahrung muß berichtigend hinzu

kommen. So ging es mir mit dem norddeutſchen Weſen,

das ich noch ungenügend kannte und erſt in näherer Be

rührung verſtand.

Die preußiſche Macht darf uns nicht bange machen, es

wäre nutzlos ſich darüber zu grämen, daß Preußen die

Vormacht hat. Die Süddeutſchen, namentlich die ſüddeutſchen

Katholiken wären gewiß gerner mit Oeſterreich als mit Preußen

verbunden. Aber die Verbindung iſt nun einmal geſchehen

und wird nicht bald wieder gelöst werden); ſie iſt von Gott

gewollt und muß auch ihr Gutes haben. In der That hat

ſie viel Gutes. Durch ihre Verbindung mit Preußen ſind

1) Vgl. Band 122 dieſer Blätter S. 907: „Der Weſtfäliſche und

der Frankfurter Frieden.“ Mit den ſchönen Ausführungen des

Verfaſſers bin ich ganz einverſtanden.
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die Katholiken gezwungen, ſich zu rühren und zu regen, um

ſich als ebenbürtig zu bewähren.

Wir Katholiken ſind machtlos geworden und wir leben

von der Hoffnung, aber wie Freund Dr. F. Falk richtig ſagte,

Gott hat die Kirche machtlos werden laſſen, damit man

nicht ſagen kann, ſie verdanke ihr Daſein irdiſchen Macht

mitteln. Gott hat Oeſterreich, hat Spanien niederwerfen

laſſen, damit man nicht glauben kann, mit der Kirche ſei es

vorbei, wenn ſie keine irdiſche Stütze mehr habe. In dieſen

Gedankenzuſammenhang paßte ein Wort Delbrücks vortrefflich:

er ſagte nämlich, die Verbindung der Kirche mit der Macht

ſei ihr nicht zum Heile, durch das Staatskirchenthum kommen

unſelbſtändige, eitle Menſchen empor, ſchwächliche Kräfte

ſuchten Anlehnung am Staate, etwas Druck ſei der Kirche

heilſamer, die ecclesia pressa ſei immer fruchtbar an großen

Geiſtern geweſen.

Dies mag uns zum Troſte dienen. Gerade der Druck,

die Erniedrigung ſoll uns anſpornen, das Beſte zu leiſten,

Werke der Liebe und des Geiſtes zu ſchaffen. Man hat

ſchon oft geſagt, daß die Charitas die Welt überwinde. Die

Charitas allein thut es freilich nicht. Man muß auch an

die Werke des Geiſtes denken.)

Ueber die „Rückſtändigkeit“ der Katholiken iſt ſchon

genug geſprochen worden, man hat genug verhandelt über

die Urſache dieſer Rückſtändigkeit und über die Mittel ſie zu

heben. Mehr darüber zu verhandeln, kann man ſich füglich

erſparen. Nur möchte ich darauf hinweiſen, daß dieſe „Rück

ſtändigkeit“ eine ältere Erſcheinung iſt. Schon Frau von

1) Scientia, sed dico solida, ſagt Papſt Leo XIII., valde sacer

dotibus nunc temporis est necessaria ad oppugnandos ad

versarios fidei . . . et non solum scientia theologica, sed et

historica, physica. Ita necessaria, ut dicam nunc temporis

praeferendum esse sacerdotem qui pollet scientia (sed solida)

sacerdoti tantummodo devoto.
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Staöl ſprach im Anfang des 19. Jahrhunderts davon.")

„In den Ländern, wo die katholiſche Religion allein herrſcht“,

ſagt ſie, „wie Frankreich und Italien, hat man die Religion

mit der Literatur und den ſchönen Künſten zu vereinigen

gewußt, aber in Deutſchland, wo die Proteſtanten ſich der

Univerſitäten und alles deſſen bemächtigten, was mit den

wiſſenſchaftlichen Studien zuſammenhängt, glaubten die Katho

liken ſich verpflichtet, ſich eine gewiſſe Zurückhaltung auf

zuerlegen, was ihnen unmöglich machte, ſich auf den Ge

bieten der Kunſt und Wiſſenſchaft auszuzeichnen“.

Bald auf die Zeit, der dieſe Worte galten, folgte die

glänzende Zeit der Romantik, wo katholiſches Leben und

katholiſches Denken wieder geſchätzt wurde. Hoffen wir, daß

den Debatten über die katholiſche Rückſtändigkeit ein neues

Erwachen, eine neue Romantik folge!

Gute Anzeichen ſind vorhanden, die Geiſter regen und

rühren ſich. An den Univerſitäten ſchicken ſich die Katholiken

an, den ihnen gebührenden Antheil zu fordern. Beſonders

gefreut hat den Verfaſſer das muthige Auftreten des jüngeren

Spahn als Privatdocent in Berlin. Spahn iſt ein viel

verſprechendes Talent von originellem Gepräge, aufgewachſen

und herangeſchult in den modernen Werkſtätten der Wiſſen

ſchaften. Er beſitzt eine bewundernswerthe Kunſt pſycho

logiſcher Vertiefung geſchichtlicher Probleme und eine friſche

Kraft, die geſchichtlichen Geſtalten plaſtiſch herauszuarbeiten.

Möge es ihm gelingen, die katholiſche Wiſſenſchaft würdig

zu vertreten!

1) De l'Allemagne IV. part. 4.



LXVI.

Die Strafe der Pilgermörder in mittelalterlichen

Legenden.

Der um die Geſchichte der mittelalterlichen Literatur

hochverdiente Grazer Profeſſor Anton Schoenbach ver

öffentlichte jüngſt unter dem Titel: „Studien zur Erzählungs

literatur des Mittelalters. Erſter Theil: die Reuner Re

lationen“) – eine am Ausgange des 12. Jahrhunderts

geſchriebene und wohl auch nicht viel früher verfaßte Er

zählung von einem Königsſohn, welcher auf einer Wallfahrt

das Opfer eines Mörders wurde. Der Mörder hatte ſich

auch als Pilgrim ausgegeben und dem Königsſohne an

geſchloſſen. Das Geld des letzteren verführte ihn zum Morde.

Mitten in dem hohen Gebirge, das ſie zu überſchreiten im

Begriffe waren, führte der ſchlimme Reiſegenoſſe ſeinen teuf

liſchen Plan aus; er beraubte den krank gewordenen Königs

ſohn und ſtürzte ihn in einen Abgrund hinab, „deſſen Tiefe

nichts leben ließ, was lebend hinabfiel“. „Der Herr aber

that ein großes Wunder, das neu auf Erden war“. Der

Mörder zog, erfreut über die reiche Beute, weiter. „Da

1) Sitzungsberichte der Kaiſ Akademie der Wiſſenſchaften in Wien.

Philoſophiſch-hiſtoriſche Klaſſe. Bd. CXXXIX. Auch in Sonder

abdruck erſchienen (Wien, Gerold 1898), nach welchem hier citirt

wird. Die Abhandlung iſt ein intereſſanter Beitrag zur Geſchichte

der eschatologiſchen Vorſtellungen im Mittelalter.
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tauchte der Leichnam des ermordeten Gefährten aus der Tiefe

hervor; ſchnell wie ein Pfeil flog er hinter dem Mörder,

ſprang auf deſſen Nacken, und der Todte umhalste den

Lebenden mit ſeinen beiden Armen ſo feſt, daß der Mörder

ihn nicht los werden konnte“.!) So muß der Mörder denn

den Gemordeten mit ſich fortſchleppen. Er erkannte die

Schwere ſeines Verbrechens und pilgerte nach Rom, um

Löſung von Schuld und Strafe zu erhalten. Aber der Papſt

ſcheut ſich, den zu abſolviren, den Gott ſo ſichtlich ſelbſt

gebunden hat. Er wirft aber, um ein himmliſches Zeichen

zu erlangen, ſeinen Ring in den Tiber und verheißt dem

Mörder die Löſung von der Schuld, wenn er ihm dieſen

ſelben Ring wiederbringe. Der unglückliche Mörder ent

ſchließt ſich nun, mit der ſchrecklichen Laſt auf ſeinem Rücken,

nach Jeruſalem zu pilgern; er kommt an die Meeresküſte;

dort trifft er drei Fiſcher; er bittet ſie um Almoſen; ſie

geben ihm Fiſche und einer von ihnen weist ihn an, ſie vor

ſichtig auszuweiden, „vielleicht“ – ſpricht er – „findeſt du

etwas, was dich tröſtet und erfreut“. Und er fand den

Ring des Papſtes. Vor freudigem Schreck fällt er in Ohn

macht; der Fiſcher richtet ihn auf, ſagt ihm, daß er der

Apoſtel Petrus und ſeine Genoſſen Paulus und Andreas

ſeien, und heißt ihn, nach Rom zu gehen und dem Papſte

den Ring zu übergeben und zu ſagen, daß Petrus ihm be

fehle, die verweigerte Abſolution zu gewähren. Und wenn

der Papſt ſich trotzdem weigere ihn zu abſolviren, ſo ſolle

1) S. 63: „mirum plane cum isto et novum fecit Dominus super

terram modo tali: spoliato . . . socio proiectoque quasi in

tartarum ibat gratulabundus et laudans . . . processerat sic

aliquantum quasi exoneratus et ecce cadaver illud enecati

socii de profundis emergens velud iacta sagitta post socium

cucurrit, eiusque collo insiliens utriuque brachiis defunctus

vivum tam fortiter amplexus est, ut nulla ratione se posset

absolvere.
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er ihm Folgendes verkündigen: Er, der Papſt, werde am

zehnten Tage ſterben; vor des Papſtes Augen werde der

Leichnam von ihm ſelbſt, dem Mörder, heruntergleiten, und

der büßende Mörder werde in demſelben Augenblicke in

Frieden zur ewigen Herrlichkeit eingehen. Der Mörder eilte

hochbeglückt nach Rom, überreichte dem ob des Wunders er

ſtaunten Papſte den Ring und verkündigte ihm die Botſchaft

des hl. Petrus. Aber der Papſt trug Bedenken zu ab

ſolviren: „wen Petrus nicht abſolvirt hat, da er es doch

konnte“, ſprach er, „den zu abſolviren nehme ich mir nicht

heraus“. Plötzlich lösten ſich die Arme der Leiche, wie

lebendig glitt ſie hinab und ſtand neben dem Büßer, der

ſich umwandte und im Friedenskuß mit ſeinem Opfer ſich

verſöhnte. Zu Füßen des Papſtes hauchte der Büßer ſeine

Seele aus, die in die ewige Seligkeit hinüberging. Nach

zehn Tagen folgte ihm der Papſt nach.")

So die Erzählung, deren Schluß uns nicht weiter

intereſſirt. Schönbach*) erinnert an einen Vorfall, welchen

der Pariſer Petrus Cantor erzählt,”) allerdings zu ganz

anderem Zwecke. Er will nämlich zeigen, wie fehlſam die

Ordalien ſeien. Ein engliſcher Pilger kehrt ohne ſeinen

Gefährten aus Compoſtella zurück; man verdächtigt ihn des

Mordes an letzterem; er wird gezwungen zu einem Gottes

urtheil, unterliegt und wird gehängt. Kurze Zeit darauf

kehrt ſein Gefährte geſund zurück. Schönbach hält es nicht

für unmöglich, „daß gerade dieſes Vorkommniß den Anlaß

zu der Mordgeſchichte in der Reuner Relation gegeben“ haben

könnte. Indeſſen braucht man für den Bericht von dem

Morde eines Gefährten kaum Vorgänge zu ſuchen; ſolche

Verbrechen mochten in jener Zeit häufig genug ſein. Die

Hauptſache an der Erzählung iſt die wunderbare Strafe,

1) S. 62–74.

2) S. 131.

3) Verbum abbreviatum bei Migne P. L. 205,547.
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welche die Leiche des Ermordeten ſelbſt vollzieht, und

dafür Vorgänge nachzuweiſen, iſt vor Allem von Intereſſe.

Mit großer Beleſenheit verweist Schönbach) auf Stellen

in den Vitae Patrum, bei Gregor von Tours, Gregor dem

Großen, Gervaſius von Tilbury u. A.; aber die von all'

dieſen Autoren berichteten Thatſachen treffen, ſo viel Intereſſe

ſie ſonſt bieten, den Kern nicht, die Strafe des Mörders

durch das Aufhocken des Ermordeten. Im Pratum spirituale

erzählt ein büßender Jüngling dem ehrwürdigen Abbas

Johannes, welcher „monasterii Gigantum pater“ genannt

wird, folgende ſchauerliche Geſchichte: *) Die Tochter eines

reichen Mannes wurde mit vielen Koſtbarkeiten ins Grab

gelegt. Das habe ihn gereizt, die Leiche zu berauben. Er

habe es gethan; nachdem er die Leiche ganz entkleidet und

ſelbſt des unterſten Gewandes beraubt, habe er fortgehen

wollen. Da habe ſich die Leiche erhoben und ihm die Größe

ſeines Frevels vorgeführt. „Ich aber“ – erzählt er –

„ſtammle erſchrocken und furchtſam: „Laß mich los; ich werde

das nicht mehr thun“. Sie erwiederte: „So wird es wahrlich

nicht gehen. Du haſt deinen Willen durchgeſetzt und biſt

hier eingedrungen; aber du wirſt nicht, wie du es willſt,

hinauskommen. Das Grab wird uns beiden gemeinſam ſein.

Glaube auch nicht, daß du in Bälde ſterben werdeſt; denn

du wirſt durch viele Tage Qualen erleiden und dann als

Verworfener deine böſe Seele in ſchlimmem Ende aus

hauchen“. Er habe unter Thränen das Mädchen gebeten,

ihn hinauszulaſſen; ſie habe es endlich gethan unter der

Bedingung, daß er Mönch werde. Das habe er verſprochen.

„Dann ſprach das Mädchen zu mir: „Kleide mich an, wie

du mich vorher gefunden haſt“. Als ich ſie angekleidet hatte,

legte ſie ſich wieder nieder und ſtarb“.

1) A. a. O. S. 135.

2) Vitae Patrum X, 78 bei Migne LXXIV, 157.
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Die Erzählung erinnert an den Verſuch der Schändung

der todten Druſiana in der apokryphen Johannes-Legende

des Pſeudo-Abdias, wo der Verbrecher im Moment der be

abſichtigten Ausführung ſeines Verbrechens von einer Schlange

zu Tode verwundet wird.) Es handelt ſich in beiden Fällen

nur um die Verhinderung eines Verbrechens an Todten

durch den Todten oder ein wunderbares Ereigniß.

Bei Gregor d. Gr.”) wird ein Dieb, welcher Hammel

aus einer der Kirche gehörigen Heerde geſtohlen hat, mit

der Beute am Grabe eines frommen, an dieſer Kirche früher

angeſtellten Geiſtlichen feſtgebannt, bis man ihn ergriffen

hatte. Hier ſchützt der Todte das Eigenthum ſeiner

ehemaligen Kirche. In den Wunderberichten Cäſars von

Heiſterbach") begegnen wir einem verbrecheriſchen Sohne,

der wegen ſchlimmer Behandlung ſeiner Mutter durch viele

Jahre eine Schlange um ſeinen Hals tragen mußte. Bei

Gervaſius von Tilbury *) benutzen wohl Dämonen

Menſchen „pro vehiculo“, d. h. ſie laſſen ſich auf ihnen

reitend tragen, aber das ſteht in keinem cauſalen Zuſammen

hange mit der Schuld jener Menſchen. Auch die Strafe

eines Brudermörders bei Gregor von Tours") kann

nicht als Seitenſtück zu der Reuner Erzählung herangezogen

werden. Denn der Mörder zieht mit eiſernen Ringen

gebunden von einem Gnadenort zum andern, bis er endlich

am Grabe des hl. Johannes Reomaensis (Moutier-Saint

Jean) Vergebung und Befreiung findet.

Bei demſelben fränkiſchen Geſchichtsſchreiber und Legenden

ſammler finden ſich zwei Erzählungen, in welchen der Ge

1) Zahn, Acta Joannis. Erlangen 1880. S. 229 ff. u. Fabricius

Codex apocryphus novi testamenti. Hamburg 1703. II, 571 ff.

2) Dialog. lib. III, 22 Migne 76, 273.

3) Dialog. miracul. VI, 22; ed. Strange. Colon. 1851. I, 374.

4) Otia imperialia III., 66 bei Leibnitz Scriptt. Brunsvicens.

I, 982.

5) De gloria confess. c. 87 Migne P. L. 71,894.
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danke Ausdruck findet, daß das Objekt, an dem der Menſch

ſündigt, an der Hand des Sünders haften bleibt. Ein

Knecht iſt am Sonntag mit dem Ordnen einer Hecke be

ſchäftigt. Zur Strafe für die Sonntagsſchändung blieben

ſeine Hände an dem Holze haften. Er macht ſich mit Ge

walt los; die rechte Hand aber bleibt zuſammengepreßt, ſo

daß die Nägel in die Handfläche eindringen. Vier Jahre

muß der Arme das ertragen, bis er von dem hl. Martinus

von Tours von ſeinem Leiden befreit wird. Aehnlich ging

es dem Hofnarren des Königs Miro von Gallicien, welcher

trotz des Verbotes des Königs von den Weintrauben, die

dem hl. Martin gehörten, naſchte. Hier blieb der Weinſtock

an der Hand haften und die Hand verkrümmte ſich.) Von

ſolchen Wundergeſchichten wiſſen die Legenden des frühen

Mittelalters viel zu berichten. Am öfteſten trifft dieſe Strafe

die Sonn- und Feiertagsſchänder. Dem Landmann bleiben

die Hacke oder der Dreſchflegel, einer Weberin das Schifflein

in der ſündigen Hand hängen.*) -

Alle dieſe Erzählungen beleuchten zwar die Mannig

faltigkeit der Legendenbildungen über die irdiſchen Strafen

der Sünde, können aber nicht als Analogien für die ſeltſame

Strafvollziehung an dem Mörder des Reuner Berichtes

gelten. Wohl aber iſt letzteres der Fall in der auch von

Schönbach herangezogenen Viſion des Alberich, die

1129 geſchrieben iſt.

Der Viſionär ſieht in der Hölle einen großen See,

welcher mit Blut gefüllt iſt. „Der Apoſtel (Petrus) erklärt

1) De miraculis s. Martini c. III, 29; IV, 7; bei Migne P. L.

71, 979, 994.

2) Vgl. Vita Sulpicii Pii I, 35; IV, 21 bei Mabillon Acta

Sanctorum ord. s. Benedicti Paris. 1672 II, 177, 186; vit.

Hermenlandi c. 23, daſelbſt III, 1. p. 400; vita Wandregisili

c. 1, daſelbſt II, 547. Die Beiſpiele ließen ſich leicht vermehren.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 10. (1899). 49
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ihm, dies ſei nicht Blut, ſondern Feuer, welches die Mörder

verbrenne. Der Mörder, der reuelos geſtorben ſei, trage

drei Jahre lang einen Dämon in Geſtalt des Getödteten an

ſeiner Kehle. Dann werfe er denſelben ab und werde unter

Marter in den See getaucht“.)

Darin findet Schönbach mit Recht ein Analogon zu der

Reuner Erzählung: denn der Dämon vertritt den ſich

rächenden und den Mörder ſtrafenden Ermordeten. Es

liegen aber noch andere, dem Reuner Wunder faſt

gleiche mittelalterliche Erzählungen vor, welche Schönbach

entgangen ſind.

Beinahe aus derſelben Zeit, aus welcher die Reuner

Relationen ſtammen, berichtet Roger von Hove den

(† zwiſchen 1201 und 1212) in ſeinem Chronikon Folgendes

„de duobus Alemanis 1197 Jerusalem peregrinantibus“: *)

In dem Kreuzzug unter Kaiſer Heinrich VI. ſah man unter

dem Fußvolk ein neues und unerhörtes Wunder.”) Zwei

Alemanen, Nachbarn und Verwandte zugleich, hatten be

ſchloſſen, zuſammen nach Jeruſalem zu pilgern. Der Eine

holte den Andern ab, nächtigte bei ihm und überzählte ſich

des Abends unvorſichtiger Weiſe vor ſeinen Gaſtfreunden

ſeine Baarſchaft. Da räth die Frau, von Habſucht ge

ſtachelt, den Nachbarn zu ermorden und ſich ſeines Geldes

zu bemächtigen. Der Mann folgte dem verbrecheriſchen

1) Die Visio Alberici ſteht in Dantes Werken (Padua 1822) vol II,

224–328; die obige Stelle iſt der Abhandlung Fritzſches „Die

lateiniſchen Viſionen des Mittelalters bis zur Mitte des 12. Jahr

hunderts in den „Romaniſchen Forſchungen“ II, 246 ff. ent

nommen und ſteht S. 355. Seen von Blut, Feuer und Unrath

als Stätte der Qual der Verdammten werden ſchon in der Petrus

Apocalypse geſchildert. Vgl. Dietrich Nekyia. Leipzig 1893

S. 7–9.

2) Monum. Germ. SS. XVII, 175.

3) A. a. O. „In peregrinatione gentis eiusdem imperatoris contigit

quoddam miraculum novun et a saeculo inauditum“.
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Rathe; als er aber den Leichnam iu den nahen Fluß werfen

wollte, blieb derſelbe an ſeinem Halſe ſo feſt hängen, daß er

ihn trotz aller Mühen nicht abwerfen konnte. Er kehrte in

ſein Haus zurück und hielt ſich drei Tage verborgen. Dann

ſuchte er bei ſeinem Biſchofe Hilfe, der ihm befahl mit ſeiner

Laſt nach Jeruſalem zu pilgern, um dort büßend eines

ſeligen Todes zu ſterben. So zog denn der Büßer, den

Todten an ſeinem Halſe tragend, mit der Pilgerſchaar an

die heiligen Stätten, zum Lobe der Guten und zum Schrecken

der Böſen.)

Mehr wie ein Zug erinnert in dieſer Erzählung an die

Reuner Relation; beide haben offenbar dieſelbe Volks

tradition vor ſich gehabt. In beiden Fällen ſind der Mörder

und ſein Opfer Wallfahrer, verführt Habſucht zum Mord,

hockt die Leiche dem Mörder auf, wird der Mörder zur

Sühne nach Jeruſalem geſchickt. Beide Berichterſtatter ſehen

in der Strafe des Mörders ein großes, unerhörtes Wunder.

Die Volkstradition von ſolchen Strafen aber geht weit

über die Zeit der Kreuzzüge zurück. Einen intereſſanten

Beleg dafür finden wir in den 896 in Süddeutſchland ge

ſchriebenen „Miracula Monheimensia sanctae Walburgis“.

Verfaſſer derſelben iſt der Mönch Wolfhard von Herrieden.*)

1) A. a. O. . . ., et imponens collo suo cadaver interfecti pro

fectus est, ut illud in aquam proiceret; sed nullo modo

potuit illud a se proicere et in diluculo domum rediens cum

cadavere collo suo inherente per tres dies in absconso

latuit. Sed cum diutius sustinere hoc non potuit, porrexit

ad pontificem suum, ut eum consuleret, quid sibi super hoc

essetagendum et precepit ei episcopus in virtute obediencie,

ut ipse cadaver illud secum in terram herosolimitanam ferret,

ut sic expiatis sordibus redderet animam suam celorum

sedibus; et sic penitencia ductus processit cum aliis pere

grinisportans in collosuo defunctum illum ad laudem bonorum

et malorum terrorem“.

2) Die miracula ſind vollſtändig abgedruckt in den Acta Sanctorum

25. Februar III, 531 ff. Darnach wird hier von mir citirt.

49*
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Derſelbe erzählt: Im Jahre 895 herrſchte eine große Hungers

noth. Hungernde Bettler zogen überall herum. Zweien

ſolcher Bettler geſellte ſich ein dritter Wanderer hinzu, welcher

zum Grabe der hl. Walpurgis pilgerte. Die Bettler er

klären ſich ſofort bereit mitzupilgern, klagen aber über Hunger.

Da öffnet der fromme Pilger ſeinen Ranzen, und ſie halten

eine tüchtige Mahlzeit; dann legt der Pilgrim ſich zum Schlafe

nieder. Es war ſein letzter. Denn die verruchten Bettler

ermordeten den unſchuldigen Pilgrim. Einer der Mörder

trägt nun die Leiche in das Dickicht des Waldes und will

ſie dort abwerfen; aber er vermochte es nicht; denn die

Arme der Leiche ſchlangen ſich feſt um den Hals des

Mörders, der nun fortan die furchtbare Laſt zu tragen ver

urtheilt war.) Mit dieſer Bürde begegnete er eines Tages

einem Manne, der den Unglücklichen ſeit langem kannte.

Dieſem erzählt der Verbrecher den Hergang und bittet um

Hilfe. Erſchreckt und gerührt von dem Elend will er ihm

helfen, indem er mit einem Schwerte die Arme der Leiche

durchzuhauen verſucht, aber er bleibt mit ſeiner Hand, mit

welcher er die Arme der Leiche packte, an der Leiche hängen

und ſo hingen die drei Körper, wie zuſammengeſchweißt

Theilweiſe ſtehen ſie bei Mabillon Act. Sanct. ordinis s. Be

nedicti III, 2 p. 287 (daraus auch bei Migne 129, 867).

wo aber unſere Erzählung fehlt. Dagegen ſteht letztere in der

Ausgabe, die Holder - Egger für die Monum. Germ. (Scriptt

XV, 1 p. 546 ff.) beſorgte. Letzterer ſetzt die Hungersnoth, von

welcher im Eingang die Rede iſt, ins Jahr 895, die Abſaſſung

der miracula folglich in dus Jahr 896.

1) Acta Sanct. a a O.: „Tandem miser . . . invento, pro quo

aestuabat locello, dum teusos, quos prius strinxerat artus,

deponere conaretur, haesit, mox divina operante virtute, vi

venti corpori corpus exauime et rubea baiuli colla pallidos

arctius excepere lacertos: sicque infelix ipsum, quod nullo

exigente gestaverat prius, pretiosum ac si aliquid ferens, de

loco ad locum vectitabat invitus“.
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aneinander. Der „unglückliche Losſchneider“ (infelix secator),

welcher reumüthig beklagt, daß er es gewagt habe, mit

frecher Hand an ein niemals erhörtes Geheimniß zu rühren

(mysterium a saeculis inexpertum procaci manu tangere),

wird durch die Fürſprache der hl. Walpurgis, welcher er

gelobt, fortan fromm zu leben, befreit; ) aber der Mörder

wandert mit ſeiner ſchrecklichen Laſt weiter. In ſeiner Ver

zweifelung will er mit ſeinem Opfer den Tod in den Fluthen

des Rheines ſuchen; aber die Wellen des Rheines treiben

den Unglücklichen wieder ans Land, „wie wenn er Unrath

ausſpie“ (ac si stercus evomuit). Das ſieht ein Pilgrim,

der zur hl. Walpurgis wallfahrtet, und erzählt es da unter

Betheuerungen bei Gott und den Menſchen, daß ſein Bericht

wahr ſei. Wann der Mörder ſeines furchtbaren todten Ge

noſſen ledig geworden iſt, wird nicht berichtet. Er verſuchte

wiederholt, zur Gnadenſtätte der hl. Walpurgis zu gelangen,

aber vergeblich. Er vermochte die geheiligten Räume des

Kloſters nicht zu betreten.*)

Die Größe des Wunders und das Schreckhafte des

Ereigniſſes beſtimmen den Mönch Wolfhard, nochmals am

Schluſſe der Erzählung zu betonen, daß er alles dies von

zuverläſſigen Leuten („fidelibus mihi referentibus“) gehört

habe. Leute, die den Unglücklichen geſehen, hätten es er

1) A. a. O. 531, 532: „arripiensque suum quem secum tulerat

gladium haerentis brachia mortui a collo secare voluit vecti

tantis. Verum dum manus temeraria haerentis brachia pere

grini contigit, haesit et ipse eodem, quem rapuerat, ut ita

dicam, gladioteste, sicque tria corpora quasi forti bitumine

conglutinata misere haerebant mutuo coniugata“.

2) Daſelbſt: ,Fertur idem miser, non miserabilis (i. e. cuimiseri

cordia non praestatur), Virginis praesidia saepius quaerere

voluisse, ut veniam consequimereretur. Verum nunquam ad

eandem cellam pervenire potuisse, ut cunctis liquido clareat

quantum in se iram Domini provocasset, quem nec saltem

fines monasterii beatae virginis excipere dignarentur“.
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zählt; ob ihm ſelbſt, dem Mönche, oder nur dritten Per

ſonen, geht aus dem Berichte nicht hervor. Denn auch von

dem unvorſichtigen „secator“ wird nur geſagt, daß er ſein

Begegniß mit dem Mörder erzählt, nicht aber, daß er es

dem Berichterſtatter mitgetheilt habe.") Wolfhard fand

eben das im Volke umhergehende Gerücht vor. Viele wollten

den Unglücklichen geſehen haben und erzählten das wiederum

vielen Leuten. Daher ſtand für Wolfhard feſt, „daß wahr

ſei und nicht falſch, was der Bericht vieler Völker über

mittelt“. Er habe daher nicht Alte-Weiber-Märchen berichtet,

auch nichts ſelbſt erdacht, ſondern nur niedergeſchrieben, was

er gehört habe.*) Dieſe wiederholten Verſicherungen und

die auffallende Begründung ſeiner Berechtigung, das Wunder

zu erzählen, laſſen annehmen, daß es auch damals ſchon

Leute gab, welche die Erzählung bezweifelten.

Die große Maſſe der Menſchen – Klerus und Mönche

eingeſchloſſen – war wunderſüchtig. Es konnte nicht

leicht etwas Unwahrſcheinliches und Sonderbares erzählt

werden, was nicht ſeine gläubigen Hörer fand. Dieſe

Wunderſucht wurde in den Klöſtern und im Klerus genährt

durch die zahlloſen Wundererzählungen, welche die kirchliche

Literatur überlieferte. Ich erinnere an die Dialoge Papſt

Gregors des Großen und die Schriften des fränkiſchen Gregor

von Tours, welche ſich großen Anſehens erfreuten. Man

1) A a. O.: . . „quadam die ipsi, qui hoc quod scribimus, postea

retulit, monstruoso cum pondere obviavit“.

2) Daſelbſt: „Hunc multi cum iam dicta ponderis mole hactenus

in vita fiorentes saepius non sine gemitu contemplati plurimis

retulerunt. Unde constat, verum esse, non falsum, quod

plurimorum pandit relatio populorum. Mihi autem nullus

imputet exaranti crimenque velit impingere falsiloquii, quoniam

nec ego excogitare praesumpsi nec anilia elatus verba com

pinxi; verum ita, ut supra taxavi, fidelibus mihi referentibus,

schedula annotare curavi“,
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leſe, was ſpäter Cäſar von Heiſterbach in ſeinem Dialogus

miraculorum, Thomas von Cantimpré in dem „Bonum

universale apum“ und der um die Mitte des 12. Jahrhunderts

in Prüfening lebende Benediktiner Botho in dem liber de

miraculis sanctae Mariae”) den Leſern zumuthen, und man

wird begreifen, warum in jenen Zeiten ſelbſt das Abenteuer

lichſte gläubige Hörer fand. „In Cöln herrſchte in Bezug auf

Wundererſcheinungen eine Leichtgläubigkeit, welche oft ans

Fabelhafte grenzt: Es verging in der hl. Stadt der Ovinge

kaum ein Tag ohne eine wunderbare Heilung, eine Geiſter

erſcheinung, eine Viſion oder Weisſagung; das Volk wurde

von Tag zu Tag mit erneuter Furcht und Bewunderung

erfüllt.“ *) Bei ſolchen Stimmungen und Neigungen darf

es auch nicht Wunder nehmen, wenn auch die Erzählungen

von dem Aufhocken der Gemordeten auf ihre Mörder Glauben

fanden.

Die Wolfhard'ſche Erzählung gleicht den ſpäteren darin,

daß das Opfer des Mörders auch ein Pilgrim iſt, und daß

die Leiche dem Mörder aufhockt und nicht abgeſchüttelt werden

kann. Während aber hier der Mörder unbegnadigt bleibt"

(„non miserabilis“), hat die Reuner Relation einen ver

ſöhnenden Schluß, den auch die Kreuzzugserzählung in Aus

ſicht ſtellt; das Gemeinſame aller drei Berichte iſt die

ſchreckliche Strafe des Mörders, vollzogen durch die

Leiche des Gemordeten.

Wenn dieſe Strafe nur von Mördern berichtet wird,

die an dem Leben und an der Habe frommer Pilger

frevelten, ſo mag ein doppeltes Moment mitgewirkt haben.

Der Pilger, welcher in heiliger Abſicht zu Gnadenſtätten zog,

galt als ehrwürdig und geweiht; denn er wurde meiſt mit

1) Herausgegeben von Bernard Pez mit der Vita Agnetis

Blannbeckin. Viennae 1731. S. 305–456.

2) Alex. Kaufmann, Cäſar von Heiſterbach. 2. Aufl. S. 56.

Köln 1862.
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kirchlichem Segen aus ſeiner Heimat entlaſſen; ſein Wanderſtab

und ſeine Pilgertaſche wurden geſegnet, und er ſelbſt ſtand

unter dem beſonderen Schutze der Kirche; bei ſeiner Heimkehr

empfing ihn wiederum der Segen des Prieſters. Demgemäß

mußte auch die Ermordung eines Pilgers in den Augen des

Volkes als ein beſonders ſchweres Verbrechen gelten. Auch

die weltliche Gewalt ſuchte die Pilger zu ſchützen. In einem

Capitulare Pipins, des Sohnes Karls des Großen, vom

Jahre 782 wurden die nach Rom wallfahrenden Pilger in

den königlichen Schutz genommen.) Noch kräftiger ſuchten

die Päpſte die Romfahrer (Romipetae) zu ſchirmen, indem

ſie alle jene, welche Rompilger beläſtigen oder plündern, mit

dem Banne belegten.*) Ungleich ſchwerer war das Ver

brechen des Mordes eines ſolchen Pilgers. Es iſt indeſſen

auffallend, daß die kirchliche Geſetzgebung und die Bußbücher

ſich nicht beſonders mit der Beſtrafung der Pilgermörder

beſchäftigen. Für das homicidium ex cupiditate ſetzen ſie

langjährige Kirchenbußen mit Faſten und Kaſteiungen ver

bunden feſt, auch Wallfahrten an die Gräber der Apoſtel

fürſten oder anderer Heiliger. War der Gemordete ein

poenitens, ſo mußte der Mörder überdies auch deſſen

Buße übernehmen und vollenden. Man ſchmiedete auch die

Mörder, beſonders Eltern- und Brudermörder, in Ketten bei

dem Beginn ihrer Buß-Wallfahrt, die erſt als beendet an

geſehen wurde, wenn die Ketten – durch eine unmittelbare

Einwirkung Gottes, wie man glaubte – zerſprangen. *) Das

geſchah gewöhnlich an den Gräbern von Heiligen.

1) Pertz, Mon. Germ. Leg. I, 42.

2) So das allgem. Concil im Lateran 1123, im Cap. 12 und 17;

vgl. Hefele V*, 380, 381.

3) Ueber dieſe Bußen und Wallfahrten vgl. Schmitz, Die Bußbücher

und die Bußdisciplin der Kirche. Mainz 1883, Düſſeldorf 1898,

1,154, 252, II, 317–409. Grimm, Deutſche Rechtsalterthümer.

Göttingen 1881. S. 710,737.
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Bedeutſamer noch, als die kirchliche Qualität des Pilgers,

iſt für die Legendenbildung der Umſtand, daß ein an einem

fremden Pilgersmanne begangener Mord meiſt ungerächt

von der irdiſchen Gerechtigkeit blieb. Nur ſeine Heimat

vermißte den Gemordeten. Wie vielen Gefahren war er

aber in fremden Landen und in unwirthlichen Gegenden

ausgeſetzt ! Wenn er nicht heimkehrte, brauchte man darum

noch nicht an Mord zu denken. Und wie hitte man nach

dem Mörder fahnden können im fernen Lande? Wer kümmerte

ſich auch um den fremden Mann, den man erſchlagen fand?

Ermordete Pilger gehörten zu jenen Opfern, die unter den

Menſchen keinen Rächer des Verbrechens finden.

Zur Sühne des Verbrechens muß Gott ſelbſt eingreifen,

und er thut es in dem grauſigen Wunder, welches uns

in den drei Erzählungen entgegentritt.

Die legendariſche Darſtellung der Strafe der Pilger

mörder iſt keine Erfindung phantaſiereicher Erzähler. Was

darüber berichtet wird, entſtammt ohne Zweifel einer Volks

überlieferung, die in die frühen Zeiten der chriſtlich-germaniſchen

Cultur zurückgeht. Aus dieſer Tradition ſchöpften – wie

Wolfhard wiederholt betont – die Berichterſtatter. Wie

kam aber die Volksüberlieferung dazu, ſich die Strafe jener

Mörder in ſo entſetzlicher, ſonſt unbekannter Form vor

zuſtellen?

Man wird zunächſt verſucht ſein, die Quelle der Volks

tradition in altgermaniſchen Rechtsbräuchen zu ver

muthen. Vor dem germaniſchen Gerichte mußte der Leichnam

des Gemordeten vorgewieſen werden. Aber nicht der Mörder

trägt ihn dahin, ſondern die klagenden Verwandten bringen

ihn zur Stelle als „Schein, blickenden Schein, corpus delicti“.!)

Die Mörder mußten wohl, wie oben erwähnt, als Strafe

und Buße eiſerne Ringe und Ketten tragen, aber nirgends

1) Grimm a. a. O. S. 627.
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liest man, daß einem Mörder als Strafe oder Buße auf

erlegt worden ſei, den Leichnam des Ermordeten, – ſei es

auch nur in effigie als Puppe – herumzutragen. Diebe, die

man in flagranti ertappte, wurden mit dem geſtohlenen

tragbaren Gegenſtande auf dem Rücken herum- und vor

Gericht geführt, ) verbrecheriſche Fürſten mußten zur Strafe

Hunde, Adlige Pferde- und Eſels-Sättel zum Schimpfe

tragen, *) nirgends aber tritt uns ein Rechtsbrauch entgegen,

welcher zur Erfindung jener gräßlichen Strafe der Pilger

mörder hätte Anlaß geben können.

Vielleicht bedeutet aber die Strafe der Legende nichts

anderes, als die Hypoſtaſirung des böſen Gewiſſens,

des lebendigen Andenkens an die verbrecheriſche That? Der

Gemordete folgt dem Mörder auf Schritt und Tritt; die

Erinnerung quält den Verbrecher, ſtellt ihm die That in

all' ihren grauſamen Einzelheiten vor; er kann das Bild

des Todten nicht los werden; der Gemordete iſt ſein quälender

Begleiter. Aber eine Hypoſtaſirung des böſen Gewiſſens

ſetzt ein feineres moraliſches Gefühl im Volke voraus, als

wir für jene Zeit annehmen dürften. In den Jahrhunderten,

in welchen Menſchenleben ſo wenig galten, daß man ſich auch

mit Geldſühnen (Compoſitionen) für Todſchlag und Mord

abfinden konnte; in der Zeit, in welcher die chriſtliche An

ſchauung über dieſe Verbrechen noch lange nicht zum Gemeingut

der großen Maſſe geworden war und die weltliche Geſetz

gebung durchſetzt hatte, konnte das Bewußtſein von der Größe

der Verſchuldung eines Mörders nur verhältnißmäßig gering

ſein. So mancher Verbrecher, an deſſen Händen Menſchenblut

klebte, lief frei umher und war als ſolcher bekannt. Man

wird daher jene Legende kaum aus der Idee des perſönlich

1) Grimm a. a. O. S. 637.

2) Grimm a. a. O. S. 681, 715. Die Strafe hieß Harmiscara;

ſ. Du cange, Gloſ. u. d. W.
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gewordenen Gewiſſens herleiten können. Es müſſen andere

Einflüſſe mitgewirkt haben, um die den erzählten Legenden

zu Grunde liegende Idee zu ſchaffen.

Dieſe Einflüſſe beſtehen, wie ich glaube, in antiken

Traditionen. Solche Traditionen lebten in den mannig

faltigſten Geſtaltungen unter den chriſtlich-germaniſchen

Völkern fort. Läßt ſich doch ein guter Theil des alten

deutſchen Volksaberglaubens auf römiſch-griechiſchen

Urſprung zurückführen. Aus dem alten Gallien und auch

auf andern Wegen kommen ſie unter die chriſtlich gewordenen

germaniſchen Stämme diesſeits des Rheines. So war es

auch mit dem antiken Glauben, daß die Seele

der Ermordeten, für welche kein irdiſcher Rächer

erſtand, ſelbſt die rächende Strafe an dem Mörder

vollziehe.

Findet der Gemordete keinen Rächer, ſo tritt nach der

Anſchauung der nachhomeriſchen griechiſchen Dichter und der

nachhomeriſchen religiöſen Ueberlieferung die Seele des

Ermordeten ſelbſt als Rächerin auf.) Nach Plato*)

zürnt die Seele dem Mörder und ſchreckt ihn. Sie heiſcht

Rache und wird zum Öaiuov toostgötau og welcher Rache

für den Todten nimmt. Die Erinys iſt urſprünglich die

eigene Seele des Ermordeten, wie auch die Keren («ges)

Seelen der Abgeſchiedenen waren. Erſt ſpäter wird ſie zu

einem von dem Todten verſchiedenen Weſen, zu einem Höllen

geiſte, deſſen Aufgabe es war, nicht bloß ungerächt gebliebene

Morde, ſondern jedes Unrecht zu rächen. Der Fluch (cgc)

des Gemordeten ruft ſeine Erinys aus der Unterwelt; die

dge wirkt, wie die ſpäteren xatcÖéouog und Guaotuxai

1) Vgl. darüber Rhode, Pſyche, I”, 264 ſf., Freiburg i. B. 1898,

und die ausführlichen Darlegungen desſelben in der im

Rheiniſchen Muſeum Band 50, 1 ff. c. 1895 veröffentlichten Ab

handlung „Paralipomena“.

2) Leg. 9 ſ. Rhein. Muſ. S. 14.
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dtet ai (Höllenzwang), welche die böſen Geiſter auf die

Oberwelt zu kommen zwingen. Die Erinys der Gemordeten

verfolgt den Mörder, hetzt ihn, treibt ihn zum Wahnſinn;

wie ein Vampyr heftet ſie ſich an den Mörder und ſaugt

ihm das Blut, das Leben aus. „Nicht als das Gewiſſen

des Mörders treten die Erinyen in Erſcheinung und in

Thätigkeit, ſondern anſtatt des Gewiſſens.“)

Auf dem Hadesgemälde des Polygnotos in Delphi,

welches Pauſanias ſchildert, erſcheint die Seele des Vaters

ſelbſt den Vatermörder würgend.* Nach der Visio Alberici

muß der Mörder einen Dämon in Geſtalt des Gemordeten

an ſeiner Kehle drei Jahre lang tragen. So tritt immer

noch der Gedanke hervor, daß eigentlich der Todte ſelbſt

die Strafe vollzieht und die Rache an dem Mörder nimmt.

Freilich wurde dieſer Gedanke verdunkelt, als die Erinyen

in der religiöſen Anſchauung der Alten als faſt ſelbſtändige

Rache-Dämonen galten. Ihre Beziehungen aber zu den

Seelen der Gemordeten, die ſie ſpäter vertraten, haben ſie

nie ganz verleugnet.

In eigenthümlicher Weiſe tritt die Betheiligung

der Seelen der Gemordeten an der Strafe der Mörder in

der aus der Mitte oder aus dem Ende des zweiten Jahr

hunderts ſtammenden Petrus-Apokalypſe hervor, deren

Text ſammt dem Evangelium Petri O. Gebhardt nach einer

in Gizeh gefundenen Handſchrift neu herausgegeben hat.")

Die eschatologiſche Partie der Apokalypſe iſt auch in

Dieterichs „Nekyia“ abgedruckt und überſetzt.“) Petrus

wird von dem Herrn in die Hölle geführt und ſchaut dann

die Strafen der Verdammten. Er ſieht die Qualen der un

1) Rhein. Muſeum 50, 9; die Nachweiſe S. 10 und 11.

2) Daſelbſt S. 16.

3) Leipzig 1893.

4) Leipzig 1893, S. 2–9.
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gerechten, die Wittwen und Waiſen bedrückenden Reichen,

der Wucherer, die in einem von Eiter und Blut und bro

delndem Schlamm angefüllten See ſtanden. „Und die Mörder

erblickte ich Petrus und ihre Mitſchuldigen, die geworfen

waren an einen engen Ort, der voll von böſem Gewürm;

und ſie wurden gebiſſen von jenen Thieren und mußten

ſich dort in jener Qual winden. Es bedrängten ſie Würmer

wie Wolken der Finſterniß. Und die Seelen der Gemordeten

ſtanden da und ſahen auf die Qual jener Mörder und ſprachen:

„O Gott, gerecht iſt dein Gericht.“

„Nahe an jenem Ort ſah ich einen andern engen Ort,

in dem das Blut und der Unrath derer, die beſtraft wurden,

herabfloß und dort wie ein See wurde. Und dort ſaßen

Weiber; die hatten das Blut bis an den Hals, und ihnen

gegenüber ſaßen viele Kinder, die da unzeitig geboren waren

und weinten. Und von ihnen gingen Feuerſtrahlen aus und

trafen die Weiber über das Geſicht. Das waren die, welche

unehelich empfangen und abgetrieben hatten“.”)

Während die Gemordeten nur als Zeugen der Strafen

ihrer Mörder erſcheinen, allerdings auch aktiv ſich durch den

Lobſpruch auf die göttliche Gerechtigkeit betheiligend, werden

die vorzeitig und gewaltſam geſtorbenen Kinder (čogot)*)

ſelbſt zu Werkzeugen der Strafe ihrer verbrecheriſchen Mütter.

1) Dieterich S. 7.

2) Aaooo ſind die Seelen derer, welche vorzeitig – ſei es ge

waltſam oder auf natürlichem Wege – geſtorben ſind. Sie

finden ſolange keine Ruhe, bis die Zeit gekommen, in der ſie

der urſprünglichen Schickſalsbeſtimmung nach hätten ſterben

ſollen. Bis dahin leben ſie als Dämonen auf der Oberwelt.

Vgl. Rhode Pſyche II”, 411. Sie ſchweifen im Schwarme der

Hekate mit herum. Auch Tertullian ſpricht von den aogo (de

anima c. 56. Corpus script. eccl. lat. XX, 389 Vindob. 1890).

Während die aogo ſonſt als irrende Geiſter in der Oberwelt

gedacht werden, iſt dieſe Klaſſe derſelben in die Hölle geſetzt, um

das Strafamt an den Müttern auszuüben.
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Denn von den Kindern gehen die Feuerſtrahlen aus, welche

die Weiber treffen. Die Seelen der Kinder rächen ſich und

ſtrafen das an ihnen begangene Verbrechen ſelbſt; ſie ſind

die Erinyen, gemäß der urſprünglichen Bedeutung dieſer

rächenden Geiſter. Nur bei dieſen beiden Klaſſen von

Verdammten, bei den Mördern und bei den verbrecheriſchen

Müttern wird die Gegenwart ihrer Opfer erwähnt. Auch

das iſt bezeichnend. Für die Morde, die ohne irdiſche

Rache geblieben, ſchauen Beifall ſpendend die Seelen der

Gemordeten die Strafe ihrer Mörder. Die 1ogo gar

rächte Niemand auf Erden; darum rächen ſie ſelbſt ihren

vorzeitigen Tod an ihren ſchuldigen Müttern in der Hölle.

So hat die antike Anſchauung von der Selbſtrache der

Gemordeten ihren Weg in die alte chriſtliche Literatur ge

funden und iſt auch in die mittelalterlichen Legenden gelangt.

Sie lebte unter den chriſtlich gewordenen Griechen und

Römern fort wie auch andere die abgeſchiedenen Seelen be

treffenden Volksmeinungen. Ich erinnere nur an die Anſicht

über die Geſchicke der Seelen der gewaltſam ums Leben

gekommenen, der Buato Gavatot. In welchen Kanälen jene

Idee in die mittelalterlichen Legenden gekommen iſt, läßt

ſich nicht verfolgen; aber die Thatſache wird nicht in Abrede

geſtellt werden können. Wie deutlich bekundet ſie ſich in der

Visio Alberici. Der Dämon, welcher den Mörder drei

Jahre an der Kehle packt, hat die Geſtalt des Ermordeten.

Das iſt die Verkörperung der rächenden und ſtrafenden Seele

der Alten. Von dieſem Glauben bis zur Darſtellung unſerer

Legenden iſt nur ein kleiner Schritt, welcher der zum Realen

geneigten Phantaſie des Volkes nicht ſchwer war. Die ſtra

fende und rächende Seele verkörpert ſich zur Leiche des

Gemordeten, die ſich wie die Erinys dem Mörder anhängt,

die ihm aufhockt, die ihn quält mit ihrer Laſt und mit dem

ſchrecklichen Andenken an die Mordthat.

Das iſt in den Augen des Volkes ein Gottesgericht.

Allen ſoll das Verbrechen des Mörders kund werden; darum
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muß er ſein lebloſes Opfer herumtragen. Niemand darf

den Lauf dieſes Gerichtes ſtören, und wer es verſucht, verfällt

der gleichen Strafe, wie der „infelix secator“ in den

Walpurgis-Wundern. Wo Gott durch den Ermordeten

ſelbſt an dem Mörder die Strafe vollziehen läßt, da vermag

auch die Schlüſſelgewalt der Kirche nichts. Der Papſt

will den Mörder des Königsſohnes nicht losſprechen; der

verbrecheriſche Kreuzfahrer wird nach Jeruſalem geſchickt, um

durch Buße zu ſühnen, was er begangen, und der Mörder

des zur hl. Walpurgis wallenden Pilgers findet keine Ver

zeihung; auch die Gnadenſtätte der berühmten, wunder

thätigen Heiligen iſt ihm verſchloſſen.

Gmunden. Adolf Franz.

LXVII.

Graf Karl Hohenwart.

Aus Wien, 1. Mai.

Oeſterreich hat in dem Grafen Karl Siegmund von

Hohenwart den größten Staatsmann begraben, den es ſeit

Metternich beſaß. Den größten Staatsmann! Iſt das nicht zu

viel geſagt? Iſt das nicht etwa blos eine üppige Redeblume,

einem theueren Todten auf den Katafalk gelegt? Sollte

Wahrheit in dem Worte ſtecken, Wahrheit, die nicht mit den

Grabkränzen welkt, ſondern den grauſamen Entkörperungs

proceß zu überdauern vermag, den die Zeit vollzieht?

Hiſtoriſche Wahrheit alſo?

Verſuchen wir dieſ feſtzuſtellen, indem wir die Bedeutung

Hohenwarts als Staatsmann ſo vorurtheilsfrei und leiden
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ſchaftslos prüfen, als dieß dem Zeitgenoſſen gegenüber über

haupt möglich iſt. Dazu iſt vor Allem nöthig, daß wir

nicht die politiſchen Erfolge oder Mißerfolge, ſondern die

ſtaatsmänniſchen Ideen und Principien Hohenwarts zum

Maßſtabe ſeiner Bedeutung wählen. Denn was er erreichte,

oder nicht erreichte, war nicht immer und nicht ganz ſein

Verdienſt oder ſeine Schuld; nur in dem was er wollte,

was er erſtrebte, lag ſeine Eigenart und Bedeutung. Das

mag als ein wunderlicher Maßſtab erſcheinen. Einen Staats

mann nach dem zu meſſen, was er anſtrebte, und nicht nach

dem allein, was er vollbrachte, das ſcheint ungewöhnlich,

ungerecht und daher auch unzuläſſig. Wer ſo denkt, vergißt,

daß Graf Hohenwart ein öſterreichiſcher Staatsmann war,

ein Politiker des conſtitutionellen Oeſterreich, wie es ſich aus

den Impulſen des Jahres 1848 entwickelt hat, und nicht des

vormärzlichen Oeſterreich. Nur dieſes hat ſtaatsmänniſcher

Thatkraft und Initiative freien Raum geboten, jenes nie

mals. Selbſt ein Bismarck hätte ſich aus dem Boden des

conſtitutionellen Oeſterreich nicht zur vollen Höhe ſeiner

Leiſtungsfähigkeit entwickeln können, auch ein ſtaatsmänniſches

Genie von ſeiner Triebkraft wäre in ſeinem Wollen und

Streben behindert und gelähmt worden, es hätte ſich ver

braucht ohne auch nur einen Theil ſeiner Ideen zur That

gemacht zu haben. Das iſt eben der Fluch des nachmärz

lichen Oeſterreich, das iſt ſeine conſtitutionelle Krankheit, daß

ſich die Umwerthung von ſtaatsmänniſchen Plänen zu ſtaats

männiſchen Werken höchſt mangelhaft und mühſelig vollzieht.

Deßhalb darf, deſhalb muß man in Oeſterreich unterſcheiden

zwiſchen dem, was ein Staatsmann wollte und dem, was

er vollbrachte, zwiſchen dem, was ſeiner Begabung entſprang,

und dem, was die Verhältniſſe daraus machten. Nur dieſe

Art der Beurtheilung iſt zuläſſig, weil nur ſie gerecht iſt.

Als Graf Hohenwart am 4. Februar 1871 vom Statt

halter in Oberöſterreich zum öſterreichiſchen Miniſterpräſidenten

emporſtieg, da fußte er mit ſeinen politiſchen Anſchauungen
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in der klaren Erkenntniß, daß Oeſterreich durch das im Jahre

1867 begründete Syſtem des deutſch-liberalen Centralismus

eine Vergewaltigung ſeiner hiſtoriſchen Eigenart erfahren

hatte. Er wußte, daß es ſich als unmöglich erweiſen werde,

den Staat in der Richtlinie der liberalen Doktrin und des

centraliſtiſchen Verwaltungsprincipes organiſch fortzuentwickeln

und deßhalb wollte er Oeſterreich die Möglichkeit einer

ſolchen organiſchen Entwicklung dadurch wiedergeben, daß er

die unzerſtörbaren Elemente des Staatsweſens, die hiſtor

iſchen Individualitäten, zu entſcheidender Geltung kommen

ließ. Er gab Galizien die Selbſtverwaltung, deren es ſich

heute erfreut, und war entſchloſſen eine gleiche Autonomie

auch Böhmen zu gewähren. Die Initiative der Geſetz

gebung ſollte in die Landtage zurückverlegt und dadurch die

freie Entwicklung und Erſtarkung der Nationalitäten an

gebahnt werden. Statt des centraliſtiſchen Zwanges, der

die hiſtoriſchen Individualitäten zu willenloſen und in ihrer

Lebensbethätigung zum Abſterben verurtheilten Gliedern

des Staates machte, wollte er die Freiheit der Länder

ſetzen; er wollte die nichtdeutſchen Volksſtämme, die nahezu

zwei Drittheile der Bevölkerung bilden, nicht zu Zwangs

Oeſterreichern, ſondern zu freiwilligen und erſt dadurch ver

läßlichen Angehörigen des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates machen.

Zum erſtenmale ſeit der Schmerlingſchen Februarverfaſſung

kam ein öſterreichiſcher Staatsmann, der den Muth hatte

dafür einzutreten, daß Oeſterreich nur als ein lebenskräftiger

Völkerſtaat, nicht aber als ein in doktrinäre Principien ein

geſchnürter Verfaſſungsſtaat, beſtehen könne. Zum erſtenmale

wagte ein leitender Staatsmann die innere Unwahrheit des

ganzen liberal-centraliſtiſchen Staatsprincips darzulegen und

an die natürlichen Grundlagen der Machtſtellung Oeſterreichs

und den katholiſchen und polyglotten Charakter ſeiner Be

völkerung zu mahnen. Und mit einer Willenskraft, wie ſie

vor ihm und nach ihm kein zweiter Staatsmann in Oeſter

reich aufwies, ſchritt Hohenwart an die Verwirklichung der

Hiſtor-polit. Blätter CXXIII. 10. (1899) ()
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als richtig erkannten Grundgedanken. Es löste die Landtage,

welche eine verfaſſungstreue, das heißt liberal-centraliſtiſche

Mehrheit beſaßen, auf und erreichte durch die Neuwahlen,

daß das Abgeordnetenhaus eine Regierungsmajorität von

203 Stimmen, alſo die qualificirte Mehrheit für eine Ver

faſſungsänderung beſaß. Er veranlaßte ferner den Kaiſer

durch das Reſcript vom 12. September 1871 die hiſtoriſchen

Rechte des Königreichs Böhmen anzuerkennen und ſich zur

Bekräftigung dieſer Anerkennung durch den Krönungseid bereit

zu erklären. Dann trat der Ausſchuß des böhmiſchen Land

tages an die Berathung der 18 Fundamentalartikel heran

und damit war der Punkt erreicht, an dem ſich die Reali

ſirung der Pläne Hohenwarts ſeinem Willen zu entziehen

begann, der Punkt, an dem die klaren Intentionen des

Staatsmannes vergeblich gegen fremde Einflüſſe wie gegen

politiſche Bornirtheit ankämpfen mußten.

Hätte ſich Hohenwarts Wille unbehindert in That um

ſetzen können, dann wäre im Oktober 187l die Entwicklung

des Völkerſtaates Oeſterreich für geraume Zeit, für Jahr

hunderte vielleicht, vorgezeichnet worden. Böhmen hätte ſeine

Autonomie und ſeinen gekrönten König erhalten und hätte

ſich gleich Galizien als ein politiſch ſaturirtes Staatselement

erwieſen. Der böhmiſche Landtag wäre der legale Boden

für den Ausgleich der nationalen Intereſſen der Czechen und

der Deutſchen im Gebiete der Wenzelskrone geworden und

geblieben. Und vorausſichtlich hätte ſich dieſer Ausgleich in

gerechter und ruhiger Weiſe vollzogen, weil hier die beiden

Volksſtämme im Rahmen der Landesautonomie einerſeits

Bewegungsfreiheit genug, anderſeits aber auch eine Be

grenzung der nationalen Aſpirationen gefunden hätten. Die

Deutſchen in Böhmen hätten gewußt, daß ſie mit ihren

nationalen Forderungen auf ſich ſelbſt geſtellt ſeien und von

den übrigen Deutſchen in Oeſterreich keinen Succurs zu

erwarten hätten, – und die Czechen hätten gewußt, daß ſie

mit den deutſchen Landsleuten unabänderlich in einer einzigen
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Stube hauſen und ſich daher mit ihnen auch vertragen

müßten. Die beiden Volksſtämme hätten in der Gemeinſam

keit des werthvollen Beſitzes der Landesautonomie viel mehr

und viel zwingenderen Grund zur einträchtigen wirthſchaft

lichen Arbeit als zu unfruchtbarem politiſchen Zwiſt gefunden,

es hätte ſich ihnen, da ſie die volle Freiheit der Selbſt

verwaltung beſaßen, gar nicht der Mühe gelohnt, um Nichtig

keiten zu kriegen. Niemals wäre ein deutſch-böhmiſcher

Nachtwächterkrieg entbrannt, niemals hätte es wüthenden

Streit gegeben um eine Straßentafel oder einen Gerichts

ſchreiber, weil ſich dem Ehrgeiz beider Volksſtämme weit

lohnendere Ziele eröffnet hätten. Und hätte es doch einmal

Zank gegeben, dann wäre es ein häuslicher Zwiſt geblieben,

man hätte ſich in der Landſtube ausgepoltert und aus

geglichen. Das Reich hätte nichts davon erfahren und es

wäre ganz unmöglich geweſen, daß ein deutſch-böhmiſcher

Conflikt jemals das Parlament, den Reichsrath, lähmend be

einflußt. Denn der Reichsrath wäre ja dann nur eine Ver

ſammlung der Delegirten aus den Kronländern zum Zwecke der

Berathung gemeinſamer Dinge geweſen und dieſe Körperſchaft

hätte Klügeres zu thun gehabt, als einer böhmiſchen Sprachen

verordnung wegen zu trutzen und zu maulen wie vergezogene

Kinder. Aber nicht Böhmen und Galizien allein, auch die

deutſchen Erbländer und die von Südſlaven und Italienern

bevölkerten Gebiete hätten ſich mit Hilfe des Principes der

Selbſtverwaltung zu ſelbſtbewußten und ſelbſtthätigen Theilen

des Reichsganzen entwickelt, und ſtatt zu nationalen Eifer

ſüchteleien wäre es zu einem culturellen Wettbewerb der

einzelnen Provinzen gekommen. Niemals hätte ein Oeſterreich,

das aus ſolchen zum Selbſtdenken und Selbſtregieren erzogenen

Theilen beſteht, in eine beſchämende und verderbliche Poſition

gegenüber Ungarn gerathen können. Der Ausgleich mit Ungarn

das wäre vielmehr jedesmal der Anlaß und der Boden zu

einer vollſtändigen Einigung aller Volksſtämme Oeſterreichs

geworden, und die Ungarn hätten einem Reichsrathe gegen

50*
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über, wie er aus den Grundideen Hohenwarts hätte erſtehen

müſſen, einen verzweifelt ſchweren Standpunkt gehabt. Denn

dieſer Reichsrath wäre ſicherlich nie ſo eigenſinnig und albern

geweſen, um eines nationalen Froſchmäuſezwiſtes wegen,

den Ungarn den offenen Staatsſäckel hinzuhalten und ſich

in dieſer angenehmen Stellung auch noch die Hände binden

zu laſſen. Die Rückwirkung eines die organiſche Entwicklung

Oeſterreichs verbürgenden Staatsprincipes auf Ungarn wäre

aber auch in anderem Sinne eingetreten. In Oeſterreich

hätten ſich die Nationalitäten frei und doch geborgen gefühlt

und das hätte zweifellos in den nichtmagyariſchen Nationa

litäten der Stephanskrone den berechtigten Wunſch geweckt,

ähnlicher Freiheit und Sicherheit theilhaftig zu werden.

Dann ſtänden die Dinge heute weſentlich anders, als ſie

leider in der That ſtehen. Dann hätte Oeſterreich keinen

Nationalitätenhader mehr und ſtünde feſtgeſchloſſen da als

organiſch geſunder Völkerſtaat, während Ungarn harte Mühe

hätte, das terroriſtiſche Princip des magyariſchen National

ſtaates gegen den Unwillen ſeiner Volksſtämme zu ſchützen.

Von dem Untergrunde ihrer logiſchen Conſequenzen hebt

ſich die Staatsklugheit Hohenwarts wie ein gewaltiger

monumentaler Bau ab. Man braucht die Ideen Hohenwarts

nur auszudenken und man gelangt unſchwer zu der Er

kenntniß, daß der Mann, der ſo Großes erkannte und erſtrebte,

ſicherlich ein vollwerthiger Staatsmann war. Nicht an ihm

lag es, daß die Verwerthung ſeiner Ideen in Thatſachen

ſo jäh unterbrochen wurde. Die thörichte Ungenügſamkeit

der Czechen war es, die zunächſt daran Schuld trug, daß

die in den Fundamentalartifeln niedergelegten Forderungen

weit über das Maß deſſen hinausgingen, was Hohenwart

als gerechtfertigt und durchführbar bezeichnet hatte. Unter

dem Eindrucke der ſtaatsrechtlichen Erfolge Ungarns ſtehend,

meinten die czechiſchen Führer eine Sonderſtellung der Länder

der Wenzelskrone ertrotzen zu können, die den Dualismus

zum Tralismus ausweitete. Vergeblich mahnte und warnte
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Hohenwart und ſchweren Herzens entſchloß er ſich endlich

am 10. Oktober 1871 die Fundamentalartikel dem Kaiſer

zur Vorſanction zu unterbreiten. Damit war ihr Schickſal

wie das Geſchick des Cabinets Hohenwart entſchieden. Denn

nun ſetzten alle Faktoren, die ein Intereſſe daran hatten

den liberalen Centralismus aufrechtzuerhalten, energiſch ein.

Beuſt, der ohne es zu ahnen, bereits dem Willen An

draſſys gehorchte, legte dem Kaiſer ein Denkſchrift vor,

welche die Unvereinbarkeit der Fundamentalartikel mit den

Ausgleichsgeſetzen vom Jahre 1867 nachwies, und dem

Einfluß des bereits kräftig entwickelten Beamtenliberalismus

kehrten ſich auch die Kriegsminiſter Becke und Kuhn ſowie

die Mitglieder des Cabinets Hohenwart, die Miniſter Holz

gethan und Scholl gegen die Poſtulate der Czechen. Das

war wirkſame Vorarbeit, geleiſtet im Intereſſe – Ungarns.

Denn für Ungarn handelte es ſich hier um eine Frage ſeiner

Macht. Gelangte Oeſterreich zu einer ſtaatsrechtlichen Reform,

welche den Schnürleib des Centralismus ſprengte und den

Ländern und Völkern eine freie organiſche Entwicklung

ſicherte, dann drohte dem auf brutalſter Gewaltherrſchaft

baſirten magyariſchen Nationalſtaate die Gefahr eines Er

wachens und Erſtarkens der ungarländiſchen Slaven, Ru

mänen und Deutſchen und damit der innere Zerfall. Das

mußte verhütet werden um jeden Preis. Und ſo unternahm

denn der ungariſche Miniſterpräſident Graf Gyula Andraſſy

einen entſchloſſenen Sturmlauf gegen die Fundamentalartikel.

Er wandte ſich an den gekrönten König von Ungarn und

ſtellte ihm die ſchwerſten politiſchen Verwicklungen in ſichere

Ausſicht, wenn die Forderungen der Czechen erfüllt werden

ſollten. Noch einmal verſuchte Hohenwart die Aktion An

draſſys und ſeiner bewußten und unbewußten Verbündeten

dadurch zu vereiteln, daß er die Führer der Czechen, Clam

Martiniz und Rieger beſchwor, einer Ermäßigung der Fun

damentalartikel zuzuſtimmen. Umſonſt. Die Czechen waren

von Größenwahn und kindiſchem Trotz erfüllt, ſie beharrten



734 Graf Karl Hohenwart.

auf dem unſinnigen „nedejme se“. So mußte kommen,

was nicht abzuwenden war, der Kaiſer lehnte die Vor

ſanction der Fundamentalartikel ab und Hohenwart reichte

am 26. Oktober ſeine Demiſſion ein. Der groß angelegte

ſchickſalsſchwere Verſuch, Oeſterreich der erſtickenden Um

klammerung durch den liberalen Centralismus und den

magyariſchen Terrorismus zu entreißen, war endgiltig ge

ſcheitert. Andraſſy triumphirte vollſtändig. Er ſetzte nicht

nur für Oeſterreich das ihm genehme liberale Miniſterium

Auersperg-Laſſer durch, ſondern er ſtürzte auch den gecken

haften Beuſt, um ſelbſt an deſſen Stelle zu treten. Der

König von Ungarn war damals wie immer vortrefflich be

rathen. Der Kaiſer von Oeſterreich war es nicht . . . .

Nach ſeinem Sturz war Hohenwart, ſo herb und

ſchmerzlich die Enttäuſchungen auch waren, die er erfahren

hatte, keinen Augenblick im Zweifel darüber, daß er nunmehr

den Kampf für ſeine Ideen auf parlamentariſchem Boden

fortzuſetzen habe. Schon im Oktober 1873, als zum erſten

male die von den Liberalen erſiegten direkten Wahlen in

den Reichsrath vorgenommen wurden, trat er als Candidat

auf und erhielt das Mandat der Krainburger Landgemeinden.

Im Parlamente begründete er die anfangs recht unanſehnliche

Rechtspartei, die aber endlich doch zum Kernpunkt einer

mächtigen Parteiencoalition wurde. Als Graf Taaffe im

Jahre 1879 die Leitung der Staatsgeſchäfte übernahm, da

war es Hohenwart, der die „Rechte“ und ihr Executivcomité

organiſirte, und dieſe Schöpfung Hohenwarts hat ihn ſelbſt

überlebt. Die parlamentariſche Rechte und ihr Executiv

comité ſind zur Inſtitution geworden, die allen Stürmen

getrotzt, zahlreiche Miniſterien überlebt und ſich als der

Hort der Ideen Hohenwarts, als ein ſtarkes Bollwerk des

Völkerſtaates Oeſterreich erwieſen hat. Der völlige Nieder

gang des Liberalismus und das ſtetige Erſtarken des auto

nomiſtiſchen Princips ſind faſt ausſchließlich dem Beſtande der

parlamentariſchen Organiſation der Rechten zuzuſchreiben.
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Der Kampf um eine natürliche, organiſche Entwicklungsform

Oeſterreichs iſt freilich auch jetzt, wo Graf Hohenwart für

immer vom politiſchen Kampffelde verſchwunden iſt, noch

immer unentſchieden. Nach wie vor ringen der liberale

Centralismus und der magyariſche Chauvinismus um jeden

Stein der ſtaatsrechtlichen Zwingburg vom Jahre 1867.

Aber daß dieſer Kampf nicht längſt völlig ausſichtslos wurde,

daß er vielmehr mit Ausdauer und zielbewußter Energie

fortgeführt werden kann, das iſt Hohenwarts Werk, das iſt

ſein ureigenſtes ſtaatsmänniſches Verdienſt.

Der größte Staatsmann, den Oeſterreich ſeit Metternich

beſaß! Das Wort iſt keine Redeblume, die zerfällt und

welkt wie ein Grabkranz, es birgt eine Wahrheit, die den

grauſamen Entkörperungsproceß der Zeit nicht zu ſcheuen

hat, es wird einſt als eine hiſtoriſche Wahrheit den Gedenk

ſtein des Grafen Karl Siegmund von Hohenwart zieren.

LXVIII.

Der junge Eichendorff."

So oft man auch die Romantik ſchon todt geſagt hat, ſie

will ſich immer nicht in ihr Schickſal ergeben. All die ſtolzen

Machtſprüche haben es nicht vermocht, ſie aus der Welt zu

ſchaffen. Von Zeit zu Zeit gibt ſie vielmehr unleugbare Be

weiſe, daß ſie noch am Leben ſei, und wir erfahren dann, wie

ſtark und nachhaltig die romantiſche Dichtung trotz allem und

allem annoch fortwirkt. „Wir wiſſen heute mehr denn je“, ſagte

1) Der junge Eichendorff. Ein Beitrag zur Geſchichte der Romantik.

Von Hermann Anders Krüger. Oppeln 1898. 172 S.
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kürzlich ein vorurtheilsfreier Forſcher, Prof. Anton Schönbach

in Graz, „wie das Beſte unſerer neueren Literatur auf ihre

Grundlage zurückgeht, und wie jetzt in der Gegenwart das

alte romantiſche Weſen zu neuen Ehren gelangt“. (Oeſterr.

Literaturblatt 1897. Nr. 22.) Daß Brentano's Lieder und

Märchen noch eine anſehnliche Gemeinde haben, iſt eine That

ſache, auf die ſchon öfter hingewieſen wurde. Uhlands Volks

thümlichkeit beſteht auch heute noch unbeſtritten. Wie ſehr vor

allem Joſ. von Eichendorff's Poeſien im Volke noch lebendig

ſind, iſt bei ſeinem Jubiläum, der Feier ſeines 100. Geburtstags

im Jahre 1888, glänzend zu Tage getreten. Eine ganze Reihe von

Schriften und zahlloſe Feſtartikel haben von ſeiner Bedeutung

und der unvergänglichen Schönheit ſeiner Lieder vielſtimmiges

Zeugniß gegeben.")

Das Intereſſe für dieſen Dichter, den man den letzten

Ritter der Romantik genannt hat, lebt fort. Von der geheim

nißvollen Macht, die er noch fortwährend ausübt, liefert die

jüngſte Unterſuchung von H. A. Krüger, eine gründliche und

liebevoll eindringende Arbeit, einen neuen Beleg. Das Buch

bietet einen ſehr ſchätzbaren Beitrag zur Biographie des liebens

würdigen Dichters, wie zur Geſchichte der Romantik überhaupt.

Dr. Krüger hat ſich zur Aufgabe geſtellt, die Jugend

entwicklung Eichendorffs bis zum Abſchluß ſeines Romans

„Ahnung und Gegenwart“, nach der biographiſchen wie nach

der poetiſchen Seite, durchzuprüfen und an der Hand zum Theil

unbenutzten Materials genauer darzulegen. Bei Eichendorff

erſcheint die Zweckmäßigkeit dieſer Beſchränkung auf eine ab

gegrenzte Periode nicht unbegründet. Die Erlebniſſe ſeiner

Jugend und erſten Wanderzeit ſind für ſeine geiſtige Entwicklung

entſcheidend geweſen. „Eichendorff blieb als Dichter wie als

Menſch im Weſentlichen das, was er in ſeiner Jugend ge

worden. Der lichte Zauberglanz, der über ſeinen herrlichen

Jugendtagen gebreitet lag, ſchimmert uns überall aus ſeinen

Werken wieder entgegen, von ſeinen erſten Florensliedern an
-

bis zum letzten Epos „Lucius, ſeinem Schwanengeſang“ (S.2.)

1) Vgl. Hiſtor, polit. Blätter Bd. 101, S. 565 ff.
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Die wichtigſte Grundlage für Dr. Krügers Ausführungen

bilden die bisher unveröffentlichten Jugendtagebücher Joſephs

von Eichendorff, die dem Verfaſſer in einer Abſchrift von der

Schwiegertochter des Dichters, Marie Freifrau von Eichendorff,

zur Verfügung geſtellt waren. Dieſe Tagebücher, von 1800

bis 1808 reichend, haben ſeiner Zeit auch ſeinem älteſten Sohne

Hermann von Eichendorff, dem wir die erſte Biographie des

Dichters verdanken, vorgelegen, aber Pietät und Familien

rückſichten mochten damals, nur wenige Jahre nach dem Tode

des Vaters, noch das Maß der Benützung vielfach beſchränken.

Krüger hatte freiere Hand, doch bietet auch er keinen blanken

Abdruck, und mit dem Frühjahr (3. April) 1808 bricht die

Handſchrift ab.

„Den 12. November 1800 fing ich dies Tagebuch an,

Joſeph, Baron von Eichendorff, Lubowitz“. Mit dieſen Worten

eröffnet der junge Baron ſeine Aufzeichnungen, die er alſo in

ſeinem 12. Jahre begann; kurze harmloſe Einträge, anfänglich

unbeholfen, mitunter nur Schlagworte. Bei aller Knappheit

verrathen ſie aber doch ſchon den Sinn für Naturbeobachtung

und geſtatten einen Einblick in eine ſchöne, ſorglos fröhliche

Kinderzeit im väterlichen Schloſſe zu Lubowitz, deren ungeſtörtes

Glück dem Dichter ſonnenhell in der Erinnerung blieb und in

vielen ſeiner Lieder nachklingt. Vielleicht war es der Hofmeiſter,

ein Geiſtlicher und einſichtsvoller Pädagoge, mit Namen Heinke,

der das Tagebuch angeregt hat. Von der Frühreife des Knaben

ſpricht übrigens, daß er ſchon in ſeinem zehnten Lebensjahre

ein mehraktiges Trauerſpiel verfaßte, das der römiſchen Ge

ſchichte entnommen war und das den kindlichen Verfaſſer beim

Niederſchreiben und ſo oft er es von neuem überlas, bis zu

Thränen rühren konnte.

Die erſte Lubowitzer Zeit nahm 1801 ein Ende, als Joſeph

von Eichendorff mit ſeinem Bruder Wilhelm im Herbſt des ge

nannten Jahres in das Convikt nach Breslau gegeben wurde,

um dort das katholiſche Gymnaſium zu beſuchen; auch dahin

begleitete Herr Heinke die beiden Brüder. Ueber dieſe Periode

bietet das Tagebuch ſchon ergiebigere Einträge, welche dem

Autor unſerer Schrift Anlaß geben, Einzelnes chronologiſch

richtig zu ſtellen, Anderes anſchaulicher und farbiger zu illuſtriren.
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Es herrſchte im Breslauer Convikt ein ziemlich freies und

luſtiges Treiben mit einem ſtark ſtudentiſchen Anſtrich. Man

ging ins Theater, Schauſpiel wie Oper, und man ſpielte auch

ſelbſt Theater im Convikt, wobei Joſeph öfters Frauenrollen

übernahm. Dazu kamen häufige Muſikaufführungen, Ausflüge

und Familien-Einladungen, ſowie die ſogenannten Conditionen,

d. h. die Erlaubniß, Abends gemeinſam Bier, Wein oder Punſch zu

trinken. Es war übermüthig junges Volk beiſammen, ſorglos und

lebensfroh, zu Zeiten ein wenig überſchäumend, zu ausgelaſſenen

Streichen und Abenteuern bereit. Dabei ſcheint aber doch im

Ganzen ernſtlich gearbeitet worden zu ſein. Für die künſtleriſche

Ausbildung, meint Krüger, ſei die an Kunſtgenüſſen ſo über

reiche Zeit ſogar nicht ohne Bedeutung geweſen: „Der melodiſche

Wohlklang, die leichte Sangbarkeit der Eichendorff'ſchen Lieder,

die ſpäter einen Mendelsſohn, ) einen Schumann geradezu

begeiſterte, haben vielleicht dieſen muſikaliſchen Jugendeindrücken

ihren erſten Anſtoß zu verdanken“ (S. 26). In Eichendorffs

Tagebucheinträgen ſelbſt iſt „das deutliche Zunehmen der

geiſtigen Urtheilskraft und des ſchriftſtelleriſchen Darſtellungs

vermögens recht wohl zu verfolgen“ (28). Unter den Con

viktsgenoſſen, mit denen beide Brüder ein jovial kameradſchaft

liches Verhältniß unterhielten, befand ſich ein gewiſſer Werner,

der dem in literariſchem Wettkampf ſich verſuchenden jugendlichen

Kreis durch ſein ungewöhnliches poetiſches Formtalent im

ponirte; ihm wird eine bisher fälſchlich unter Eichendorffs

Namen gehende Jugenddichtung „Italien“ von Dr. Krüger mit

triftigem Grund (S. 30, 33, 109) zugeſprochen. Das Original

manuſcript trägt auch die Ueberſchrift: „Eine Dichtung von

Werner“. Dieſer dürfte ein Landsmann ſeines Namensvetters

Zacharias Werner geweſen ſein.

Einen ſchädlichen Einfluß ſcheint das leichtlebige, etwas

zerſtreuende Treiben auf Eichendorff nicht gehabt zu haben:

„Die gute Erziehung von Haus aus, die mannigfachen regen

1) In der hiezu gehörigen Fußnote (S. 26) verwechſelt Krüger

Fanny Henſel mit der Dichterin Luiſe Henſel. Die Schweſter

Mendelsſohns und Gattin des Malers W Henſel hieß Fanny
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Familienbeziehungen, der ſtete Umgang mit dem tüchtigen Heinke

und nicht zum mindeſten der zähe Stahl ſeines eigenen früh

und ſelbſtändig entwickelten Charakters ließen ihn dieſe etwas

ſtürmiſche Schulperiode gut überſtehen, ja mancherlei werthvolle

geiſtige, namentlich auch künſtleriſche Anregung mit hinaus ins

Leben nehmen“ (S. 39). Im letzten Semeſter, Winter 1804/5,

das für die Brüder gewiſſermaßen ein Uebergangsſtadium vom

Gymnaſium zur Univerſität bildete, wurden neben den alten

Klaſſikern die neueren Sprachen betrieben und dazu ein Colleg

über neuere Philoſophie gehört.

Im Frühling 1805 ging Joſeph v. Eichendorff mit ſeinem

Bruder zur Univerſität Halle ab, damals die beſtbeſuchte in

Deutſchland. Es herrſchte dort ein reges geiſtiges Leben.

Die neue patriotiſch literariſche Bewegung trieb in Halle ihre

erſten Blüthen und wurde für die Geiſtesbildung Es von grund

legender Bedeutung. Sein Tagebuch gibt Auskunft über die

Vorleſungen, die in den drei Semeſtern an der Saale gehört

wurden, und ein wenig auch über den Charakter der Pro

feſſoren, die ſeinen Studiengang beeinflußten. Krüger weist

in dieſer Hinſicht Fr. Aug. Wolff die erſte Stelle zu, aber es

iſt wohl nicht anzufechten, daß der junge Dichter einen weitaus

mächtigeren Eindruck von der Perſönlichkeit und hinreißenden

Beredſamkeit des Naturphiloſophen Heinrich Steffens empfing.

Beliebt unter den Studenten waren Wanderungen und Ritte

nach Leipzig und Lauchſtädt. In Leipzig bewunderten ſie

Ifflands Spiel in Schillers Räubern; in Lauchſtädt, dem

Weimar'ſchen Sommertheater, ſahen ſie Götz von Berlichingen

und andere Dramen von Göthe, ſowie den Dichter ſelbſt:

„Se. Excellenz, Geh. Rath von Göthe, ſaß daneben mit ſeiner

Dem. Vulpius in der Loge und blickte ſo herab auf das Ent

zücken, welches das Kind ſeines Geiſtes verbreitete“ (S. 60),

vermerkt Eichendorff in ſeinem Notizbuch. Daß namentlich die

Lauchſtädter Erlebniſſe und Beobachtungen tiefer gehende Wirkung

auf den angehenden Dichter übten, bekennt dieſer ſelbſt in den

am Abend ſeines Lebens geſchriebenen Erinnerungen („Erlebtes:

Halle und Heidelberg“).

In die Haller Studienzeit fällt eine achtzehntägige Ferien

reiſe durch den Harz nach Hamburg und Lübeck, vom 10. bis
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27. September 1805, die erſte größere Reiſe der zwei frei

herrlichen Studenten, die ſie mit der vollen Friſche und Wander

ſeligkeit der Jugend genoſſen. Die anſchaulich lebendige Schil

derung derſelben nimmt denn auch im Tagebuch einen großen

Raum ein. Aus dieſem Tagebuch, das H. Keiter noch nicht kannte,

geht hervor, daß des letzteren Bemerkung, „der Anblick des

Meeres ſcheine an Eichendorffs idylliſch geſtimmter Seele ſpurlos

vorübergegangen zu ſein“ (J. v. Eichendorffs Leben, 1887 S. 15),

keineswegs zutrifft. Der Eindruck war im Gegentheil ein ge

waltiger. Die Fahrt an die Elbemündung bei Hamburg (am

18. Sept.) nennt der junge Reiſende „einen der ſchönſten

Morgen ſeines Lebens“, die Fahrt von Lübeck nach Trave

münde, an die Oſtſee hinaus, „Krone und Gipfel“ ſeiner Reiſe.

„Mit der geſpannteſten Erwartung“, ſchreibt Eichendorff, „ſahen

wir dem Augenblick entgegen, wo wir das Meer zu Geſicht

bekommen würden. Endlich lag das ungeheure Ganze vor

unſern Augen und überraſchte uns ſo fürchterlich ſchön, daß

wir in unſerm Innern erſchracken. Unermeßlich erſtreckten ſich

die grauſigen Fluthen in unabſehbare Fernen. In ſchwindlicher

Weite verfloß die Rieſenwaſſerfläche mit den Wolken; Himmel

und Waſſer ſchienen ein unendliches Ganze zu bilden. Im

Hintergrunde ruhten ungeheure Schiffe, wie an den Wolken

aufgehangen. Trunken von dem himmliſchen Anblick erreichten

wir endlich Travemünde, ein an der Küſte erbautes niedliches

Städtchen, welches des Seebads wegen häufig von Fremden

beſucht wird. Gleich nach unſerer Ankunft beſtiegen wir im

Hafen ein Boot und ließen uns bis auf die Lübecker Rhede,

d. h. 1/2 Meilen in die offene See hinausſchiffen. Mit klopfendem

Herzen verließen wir die enge Beſchränkung des Hafens und

ſegelten in das Unermeßliche hinein. Vergebens ſuchte unſer

Auge ein Ende, eine Grenze. Schauer erfüllten uns bei dieſem

Anblicke und wir ſahen uns oft genöthigt, unſere Augen von

dem herrlichen Schauſpiel abzuwenden“. – Als ſich ſpäter ein

kleiner Sturm erhob, ließen ſich die beiden Brüder nochmals

auf die hohe See hinausrudern und „genoſſen das herrliche

Schauſpiel, die ungeheure Waſſermaſſe in wogender Bewegung

zu ſehen“. Dann nahmen ſie „Abſchied von dem ſchönen

Travemünde, das allein mit ſeinen Herrlichkeiten der ganzen



Der junge Eichendorff. 741

Reiſe werth war“, und vom Meere, „deſſen Anblick“, wie der

jugendliche Dichter begeiſtert ſchließt, „ewig meiner Seele vor

ſchweben wird“. (Bei Krüger S. 69–70.)

Den Rückweg nach Halle nahmen die Barone über Gade

buſch, Schwerin, Perleberg, Havelberg, Magdeburg, meiſt zu

Wagen, nur ſtreckenweiſe zu Fuß, wie bei Perleberg: „Doch

mit welcher Jämmerlichkeitsgeberde ſchaute uns die Welt an.

Wir witterten gar bald, daß wir uns im Lande der Aufklärung

befanden – Sandebnen und Ausſicht auf Haidekraut. Wie

oft dachten wir nicht ohne heimliche Schadenfreude an Göthes

Muſen und Grazien in der Mark“.

Die gute Beobachtung, die Naturſchilderung und Stimmungs

malerei des noch nicht achtzehnjährigen Reiſenden laſſen uns

bereits die Art und Begabung des künftigen Romantikers er

kennen, der nicht bloß ein volksthümlicher Lyriker, ſondern auch

ein ganz vorzüglicher Proſaſchriftſteller, ja einer unſerer beſten

Stiliſten geworden. Gerade als Proſaiſt ſprüht er, wie Krüger

treffend ſagt, „von lebendiger Mannigfaltigkeit, von geiſtreichen

Antitheſen und blühender Schilderung, von überſprudelndem

Humor wie von pathetiſchem Schwung und iſt vor allem ein

wahrer Meiſter in feiner Ironie“ (72).

In Halle verblieben die Brüder im Ganzen drei Semeſter.

Die Aufzeichnungen über die der Ferienreiſe folgende Zeit ſind

ſpärlich und flüchtig. Doch erſieht man, daß ſie an dem luſt

ſamen, übermüthigen Treiben der Muſenſöhne, „das in Halle

noch ein ſtark mittelalterliches Gepräge trug“, mit vollem Be

hagen Theil genommen. Als ſie endlich am 1. Auguſt 1806

die Saaleſtadt verließen, wurden ſie von einer Schaar Freunde

noch bis Bruckdorf begleitet. „Dort nahmen wir herzlichen

Abſchied von den traurigen Begleitern, brachten der Freiheit

Halles noch ein vivat, mit etwas pereat für die Philiſter ver

miſcht, und fuhren auf und davon“ (73).

Nach einer wegen der kriegeriſchen Zeitläufe lang aus

gedehnten, auf dem Lubowitzer Schloſſe verbrachten Ferienzeit

gingen die jungen Freiherrn zu Anfang Mai 1807, von ihrem

Diener Schöpp begleitet, zur Fortſetzung ihrer Studien nach

Heidelberg ab. Was für dieſe Hochſchule den Ausſchlag gab,
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iſt nicht erſichtlich, aber die Wahl war für den ſchleſiſchen

Dichter von providentieller Bedeutung. In beſonderem An

ſehen ſtand damals allerdings die juriſtiſche Fakultät und als

gefeierter Vertreter derſelben Juſtus Thibaut; auch die beiden

Schleſier hörten ſeine Vorleſungen fleißig. Aber ungleich mächtiger

erwies ſich bald die Anziehungskraft, die von Joſeph Görres

ausging. Der geniale Coblenzer Profeſſor war das Jahr

zuvor erſt nach Heidelberg gekommen; mit ſeiner Ankunft und

im feurigen Zuſammenwirken mit den gleichgeſtimmten Freunden

Achim von Arnim und Clemens Brentano hatte dort ein neues

literariſches Leben begonnen. Es war die poetiſche Blüthezeit

der ſchönen Muſenſtadt am Neckar, die, ſelbſt „eine prächtige

Romantik“, jetzt der Hochſitz der Romantik wurde. Die An

regung, die Eichendorff von Görres und ſeinen Freunden

empfing, wurde maßgebend für ſeinen ganzen geiſtigen Ent

wicklungsgang. -

Görres' Bekanntſchaft machten die beiden Brüder ſchon

in den erſten Tagen, als ſie – es war am 19. Mai –

einer Vorleſung desſelben über den Himmelsbau anwohnten.

„Blaß, jung, wildbewachſen, feuriges Auge, faſt wie Steffens,

aber montonen Vortrag“ – das war (laut Tagebuch) der

erſte, jedenfalls feſſelnde Eindruck, denn nach dem Colleg ließen

ſie ſich durch einen Bekannten, Julius aus Hamburg, dem Ge

lehrten vorſtellen, unterhielten ſich mit ihm über Steffens und

die Franzoſen und fanden ihn ungemein „wahr und witzig“.

Die Bekanntſchaft wurde fortgeſetzt durch regelmäßigen Beſuch

eines äſthetiſchen Collegs, das zu näherer perſönlicher Berührung

mit dem „einſiedleriſchen Zauberer“ führte.

Ueber dieſen Verkehr enthält das Tagebuch nur wenige

ſlüchtige Striche. Prächtig aber liest ſich die Skizze in „Halle

und Heidelberg“, einem in ſpäteren Jahren niedergeſchriebenen

Rückblick, worin Eichendorff ſeine Erinnerungen über Görres

zuſammenſaßt. „Es iſt unglaublich“, heißt es dort, „welche

Gewalt dieſer Mann, damals ſelbſt noch jung und unberühmt,

über alle Jugend, die irgend geiſtig mit ihm in Berührung

kam, nach allen Richtungen hin ausübte. Und dieſe geheimniß

volle Gewalt lag lediglich in der Großartigkeit ſeines Charakters,

in der wahrhaft brennenden Liebe zur Wahrheit und einem
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unverwüſtlichen Freiheitsgefühl, womit er die einmal erkannte

Wahrheit gegen offene und verkappte Feinde und falſche Freunde

rückſichtslos auf Tod und Leben vertheidigte; denn alles Halbe

war ihm tödtlich verhaßt, ja unmöglich, er wollte die ganze

Wahrheit. Wenn Gott noch in unſerer Zeit Einzelne mit

prophetiſcher Gabe begnadigt, ſo war Görres ein Prophet, in

Bildern denkend und überall auf den höchſten Zinnen der wild

bewegten Zeit weisſagend, mahnend und züchtigend; auch darin

den Propheten vergleichbar, daß das „Steiniget ihn!“ häufig

genug über ihn ausgerufen wurde . . . . Seine äußere Er

ſcheinung erinnerte einigermaßen an Steffens und war doch

wieder grundverſchieden. Steffens hatte bei aller Tüchtigkeit

etwas Theatraliſches, während Görres, ohne es zu wollen oder

auch nur zu wiſſen, ſchlicht und bis zum Extrem ſelbſt die un

ſchuldigſten Mittel des Effekts verſchmähte. Sein durchaus freier

Vortrag war monoton, faſt wie fernes Meeresrauſchen, ſchwellend

und ſinkend, aber durch dieſes einförmige Gemurmel leuchteten

zwei wunderbare Augen und zuckten Gedankenblitze beſtändig

hin und her; es war wie ein prächtiges nächtliches Gewitter,

hier verhüllte Abgründe, dort neue ungeahnte Landſchaften

plötzlich aufdeckend, und überall gewaltig weckend und zündend

für's ganze Leben“.

Das akademiſche Studium in Heidelberg wurde, allen

Notizen und Anzeichen nach, mit Luſt und Ernſt betrieben.

Im Vordergrunde ſtand als Fachſtudium Rechtswiſſenſchaft

(Thibaut und Martin), daneben Sprachſtudien und Philoſophie.

Bei Görres hörten die Brüder Eichendorff im Sommerſemeſter

1807 Aeſthetik von 5–6 Uhr Abends, im Winterſemeſter

darauf Philoſophie, viermal wöchentlich, beide Collegien mit

ſteigender Begeiſterung: – „Göttliches Collegium, zahlreiches

Auditorium“, notirt das Tagebuch im Juni 1807, und am

Schluß des folgenden Semeſters wiederum: „Am 29. März (1808)

ſchloß Görres vor einem zahlreichen Auditorio (von Arnim)

ſein himmliſches Collegium herrlich“. Es erwahrte ſich alſo,

was Görres in der öffentlichen Ankündigung ſeiner Vorleſungen

als Wunſch ausgeſprochen: „daß es ihm gelingen möge,

indem er vom Leben lebendig ſpricht, auch Leben im Lebens

fähigen zu wecken“.
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Die Begeiſterung der Jünglinge für die Perſönlichkeit

des genialen Lehrers wurde noch geſteigert, als ſie von dem

ſelben auch in ſeine Familie gezogen wurden und das Glück

genoſſen, den ſprühenden Abendunterhaltungen des Coblenzers

und ſeiner Freunde Arnim und Brentano beizuwohnen. Dies

war namentlich im letzten Semeſter der Fall, nachdem die beiden

Schleſier von einer Ferientour nach Paris zurückgekommen

waren. Sie traten damit in ein vertrauliches Verhältniß zu

den Romantikern, das ſich auch dadurch bethätigte, daß ſie an

der Sammlung für das „Wunderhorn“ und die „Deutſchen Volks

bücher“ ſich betheiligen durften. Dr. Krüger bezweifelt dies

zwar und will die Annahme einer ſolchen Betheiligung als

„Fabeleien (S. 92) abgewieſen wiſſen. Aber der Umſtand,

daß das Tagebuch darüber ſchweigt, iſt kein genügender Beweis.

Was wenigſtens Görres Deutſche Volksbücher betrifft, ſo läßt

ſich Eichendorffs Theilnahme an denſelben ohne weiters durch

die „Heidelberger Jahrbücher“ von 1808 (S. 409 ff.) erweiſen,

worauf ſchon Dr. R. Steig in der Deutſchen Literaturzeitung

vom 18. Februar 1899 aufmerkſam gemacht hat. Görres

bringt dort nämlich in einer Selbſtanzeige nachträgliche Zuſätze

zu den Volksbüchern bei, darunter zu den Heymonskindern die

Beſchreibung zweier in der kaiſerlichen Bibliothek in Paris

aufbewahrten Ausgaben, und erklärt dabei S. 415: „Der

Verfaſſer verdankt dieſe Notizen der Gefälligkeit ſeiner ehe

maligen Zuhörer, der Herren Barone von Eichendorff aus

Schleſien“. Dieſe hatten alſo von ihm den Auftrag über

nommen, auf ihrer Pariſer Fahrt darnach zu forſchen. Hermann

von Eichendorff, der Biograph ſeines Vaters, ſagt, die Freund

ſchaft Joſephs von Eichendorff zu den drei großen Romantikern

bildete „den Kern- und Mittelpunkt ſeines Lebens in Heidelberg“

– und dieſe Auſſtellung, die ſich auf die Kenntniß des ganzen

literariſchen Nachlaſſes und wohl auch auf die mündliche

Familien-Tradition ſtützte, wird im Weſentlichen Recht behalten.

Die feurige Hingebung der Zuhörer für den akademiſchen

Lehrer führte auch die Jünger ſelbſt einander näher. Unter

den Commilitonen, denen ſich Eichendorff anſchloß, ſind beſonders

vier zu nennen: Julius, Strauß, Budde und Graf Löben.

Mit Nikolaus Heinrich Julius, dem Sohn eines Hamburger
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jüdiſchen Bankiers, der ſeit 1805 in Heidelberg Medicin ſtudirte,

war E. gleich am erſten Tage an der heitern Tafelrunde des

„Prinzen Karl“ in Berührung gekommen und durch ihn auch

mit Görres und Gries bekannt geworden. Aus den gleichen

romantiſchen Beſtrebungen erwuchs zwiſchen beiden Studenten

bald eine rege Freundſchaft. Auch Iſilius, der ſchon 1809

zur katholiſchen Kirche übertrat,") bewahrte Heidelberg und dem

gefeierten Görres ſeine Anhänglichkeit, und noch im I. 1810,

als hanſeatiſcher Arzt, verſetzte er ſich „gern und freudig in

die ſchöne Zeit zurück“, wo er „in der Nähe des theuren ewig

geliebten Lehrers, unter ſeinem erquickenden und ermuthigenden

Einfluſſe, unbekümmert um das ſtets wache feindliche Princip,

noch träumen, wähnen und ſchwelgen durfte im Genuſſe des

Schönen und Guten“.*) Dr. Julius hat ſich als geiſtvoller

Mediciner und ungewöhnlich vielſeitiger Schriftſteller einen

Namen gemacht, nicht weniger aber durch ſeine humanitären

Bemühungen allgemeine Hochachtung erworben als „einer der

edelſten, reinſten, uneigennützigſten, aufopferndſten Charaktere,

mit warmer Liebe der ganzen Menſchheit, mit treuer Anhänglich

keit den einzelnen Freunden zugethan, ein eifriger katholiſcher

Chriſt, dabei voll unendlicher Liebe gegen alle Perſonen“, wie

es in dem Nachruf von Dr. Varrentrapp in der Süddeutſchen

Preſſe und darnach in der Allg. Deutſchen Biogr. zu leſen iſt.

Auch Luiſe Henſel ſagte von ihm: „er ſei von Gottes- und

Menſchenliebe wahrhaft beſeelt“ geweſen.

Strauß und Budde gehörten ebenfalls zu den von Görres

bevorzugten Zuhörern, die er für ſeine Arbeiten und Samm

lungen beſchäftigte. *) Von Bidde, über deſſen Perſönlichkeit

1) Nach einer Mittheilung von Luiſe Henſel an Schlüter war

Clemens Brentano bei ſeiner Taufe in Würzburg gegenwärtig.

Briefe an Schlüter (Paderborn 1878) S. 57. -

2) So in einem Brief an Görres aus Hamburg, 23. Jan. 1810.

Joſ. v. Görres Geſ. Briefe II. 69. Görres ſandte ihm einige

Monate ſpäter ſeine „Mythengeſchichte der aſiatiſchen Welt“ zu.

Das Werk iſt „Herrn Profeſſor Ereuzer und meinen ehemaligen

Zuhörern in Heidelberg zugeeignet“.

3) In den „Familienbriefen“ S. 499 ſchreibt Görres an ſeine

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIII. 10. (1899). 51
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Dr. Krüger nichts beizubringen hat, weiß ich nur anzuführen,

daß er im I. 1814 Profeſſor am Gymnaſium in Düſſeldorf

wurde. Mehr bekannt iſt Gerhard Friedrich Strauß, eines

Pfarrers Sohn geb. 1786 zu Iſerlohn, der erſt Pfarrer in

Elberfeld, dann Hofprediger in Berlin und Profeſſor der

praktiſchen Theologie wurde und als Oberconſiſtorialrath am

19. Juli 1869 daſelbſt ſein Leben beſchloß; er hat dies be

ſchrieben in der Schrift: „Abendglockentöne, Erinnerungen eines

alten Geiſtlichen aus ſeinem Leben“ (Berlin 1868).

Am intimſten geſtaltete ſich das kameradſchaftliche Ver

hältniß Eichendorffs zu dem Grafen Otto H. von Löben, als

Dichter bekannt unter dem Namen Iſidorus Orientalis, einem

frühreifen formgewandten Verskünſtler, der, um zwei Jahre

älter als der Schleſier, um dieſe Zeit bereits ſeinen erſten

Roman „Guido“ herausgab. Von Löbens Dichtungen fühlte

ſich der Jüngere in ſchwärmeriſcher Weiſe angezogen, und die

Gemeinſamkeit der poetiſchen Verſuche ſchloß beide noch enger

an einander. Das Tagebuch meldet von langen Spaziergängen,

die zuſammen gemacht werden; man liest, ſingt und ſpielt

zuſammen, läßt ſich zuſammen ſilhouettiren und am 29. März

1808 ſchickt Löben eine Anzahl Gedichte Eichendorffs an

Fr. Aſt in Landshut, der ſie unter dem Pſeudonym „Florens“

in ſeiner „Zeitſchrift für Wiſſenſchaft und Kunſt“ veröffentlichte.

Der Einfluß Löbens auf Eichendorffs Jugenddichtung iſt un

verkennbar; aber die Macht des poetiſchen Mentors währte

nur ſolange, als der perſönliche Verkehr dauerte. Schon im

folgenden Jahre, nach der Rückkehr des Schleſiers in die

Heimat, beginnt die Wendung zu Selbſtändigkeit, eine Scheidung

der Geiſter, die ſpäter zu einem förmlichen Bruch führte.

Bald fühlte ſich Eichendorff ſo frei und im Ziele klar, daß er

in ſeinem Roman „Ahnung und Gegenwart“ das Ungeſunde

der myſtiſchen Ueberſchwenglichkeit Löbens zu verſpotten vermag.

Schwiegermutter: „Strauß und Budde ſitzen hinter Folianten

und machen Excerpte für mich, ſo daß ich ſelbſt etwas auf

athmen kann“. Er empfiehlt die in die Ferien Reiſenden

an Frau von Laſſaulx in Coblenz zu freundlicher Aufnahme.

(April 1808.) Ebenda S. 505.
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Neben dieſen mannigfach bildenden Elementen des perſönlichen

Umgangs in der Univerſitätsſtadt kommt, bei dem lebendigen

Naturgefühl Eichendorffs, ſchließlich auch das landſchaftliche

noch in Betracht, der Zauber der herrlichen Naturumgebung

Heidelbergs. Nach der heimatlichen Idylle von Lubowitz, die

ihm die ſchönſten Töne entlockt, hat nachweislich kein Ort

tiefere Eindrücke in Gemüth und Phantaſie des ſchleſiſchen Dichters

hinterlaſſen, als die heitere Muſenſtadt am Neckar. Auch Löben

läßt ſeinen „Guido“ ſagen: „Eigentlich bin ich erſt dort zum

Dichter geworden“.

So erſcheint es denn wohl berechtigt, wenn Dr. Krüger

behauptet: „Eichendorffs innere Entwicklung machte in Heidel

berg ihre entſcheidendſte Phaſe durch . . . Der unwiderſtehliche

Drang in ſeiner Bruſt, Mitſtreber und Kampfgenoſſe zu werden

in dem Ringen nach Verjüngung und Erneuerung der nationalen

Dichtkunſt, kam hier, wo eine reiche Natur und die ehrwürdigen

Reſte einer großen deutſchen Vergangenheit nur günſtig, ja

begeiſternd wirken mußten, zum lebhaften Selbſtbewußtſein“

(103–104). -

Die erſte größere poetiſche Leiſtung nach der Heimkehr,

das Werk, mit dem der Dichter ſeine Jugendperiode abſchloß,

war der Roman „Ahnung und Gegenwart“. Eichendorff hat

den Roman gleich nach der Heidelberger Zeit (Herbſt 1808)

in der Ruhe und Stille des heimatlichen Schloſſes, in deſſen

Bäumen nach ſeinem eigenen Ausdruck „ein Zauberbann

ſchlummerte“, zu ſchreiben begonnen, mit Unterbrechungen

fortgeſetzt, aber wegen der ungünſtigen Zeitlage erſt nach den

Befreiungskriegen zum Druck bringen können. In einem Briefe

an Fouqué nennt er ſelbſt den Roman „ein Stück ſeines innerſten

Lebens“, zugleich aber auch „ein Bild jener ſeltſamen gewitter

ſchwülen Zeit der Erwartung, Sehnſucht und Schmerzen“, die

dem Befreiungskampfe unmittelbar vorausging.

Krüger zergliedert Form und Inhalt der Dichtung, in der

Perſönliches und Eigenerlebtes mit buntem , zum Theil recht

phantaſtiſchem und abenteuerlichem Beiwerk, aber auch mit

feſſelnden Schilderungen und ſchönen Reflexionen durchflochten

iſt, und unterſucht dabei die Einwirkung der Vorbilder, der

namhafteſten Erſcheinungen der zeitgenöſſiſchen Romanliteratur.

51*
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In die Augen ſpringend ſind die Parallelen und Anklänge an

Wilhelm Meiſter, welcher die meiſten novelliſtiſchen Verſuche

jener Periode ſtark beeinflußte, an Franz Sternbalds Wander

ungen, an Brentanos Godwi, vornehmlich an „Florentin“ von

Dorothea Schlegel, der wenigſtens für das wichtige erſte Buch

von „Ahnung und Gegenwart“ das merkbare Vorbild abgab.

Von Dorothea, die Eichendorffs Manuſcript in Wien durch

geſehen, ſtammt auch der Titel des Romans. „Ahnung und

Gegenwart“ iſt ein ächtes Kind der Romantik mit ihren Vor

zügen und Schwächen, ein Bildungsroman von ſelbſtbiograph

iſchem Charakter, in dem wir bereits den ganzen Eichendorff

nach ſeiner ethiſchen und dichteriſchen Grundſtimmung, mit dem

das Ganze durchziehenden lyriſchen Grundton, wie im Keime

vor uns haben. Auch als Lyriker hat Eichendorff hier, wie

die vielen das Werk durchrankenden Lieder erkennen laſſen,

bereits ſeinen eigenen Ton gefunden. Aus dieſer Zeit ſtammen

jene zum Theil in den Volksgeſang übergegangenen Lieder wie:

„In einem kühlen Grunde“, „Die Welt ruht ſtill im Hafen“,

„Schlafe, Liebchen, weils auf Erden“, „Vergangen iſt der lichte

Tag“, „Es weiß und räth es doch keiner“. Mit dem wunder

vollen Abſchiedslied: „O Thäler weit, o Höhen ! O ſchöner

grüner Wald!“ ſchließt das erſte Buch des Romans.

Das Dichterideal ſeiner frohen Jugendjahre hat Eichendorff

auch auf ſeiner weiteren Laufbahn treu bewahrt und zu ver

wirklichen geſtrebt. Ein jugendfriſcher Zug, vertieft durch eine

ſchlichte ungekünſtelte Frömmigkeit, die den Blick empor nach

dem Ewigen richtet, blieb ſeiner Dichtung durch das ganze

Leben eigen.

„Natur und Gott“, ſagt H. Keiter in ſeiner Biographie,

„das iſt der Kern ſeines Dichtens; verſenkt in die eine erhebt

ſich ſein Geiſt zu der Größe des Schöpfers, und in den Preis

Gottes miſcht ſich die begeiſterte Bewunderung ſeiner Werke“.

Sein innerſtes Weſen liegt ausgeſprochen in dem ſchönen

„Morgengebet“:

O wunderbares, tiefes Schweigen,

Wie einſam iſts noch auf der Welt!

Die Wälder nur ſich leiſe neigen,

Als ging der Herr durchs ſtille Feld.
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Ich fühl' mich recht wie neu geſchaffen,

Wo iſt die Sorge nun und Noth?

Was mich noch geſtern wollt' erſchlaffen,

Ich ſchäm' mich deſ im Morgenroth.

Die Welt mit ihrem Gram und Glücke

Will ich, ein Pilger, frohbereit

Betreten nur wie eine Brücke

Zu dir, Herr, übern Strom der Zeit.

Und buhlt mein Lied, auf Weltgunſt lauernd,

Um ſchnöden Sold der Eitelkeit:

Zerſchlag mein Saitenſpiel und ſchauernd

Schweig ich vor dir in Ewigkeit.

Was Eichendorff geſungen, hat er als Menſch und Dichter

wahr gemacht. Was er „ſtill gelobt im Wald“, hat er „draußen“

ehrlich gehalten.

F. B.

LXIX.

Zeitläuſe.

Europa in China und die Zukunft des „Himmliſchen

Reichs“. )

Den 12. Mai 1899.

( I.

Nachdem ſeit Monaten von finſtern Wolken, die in Oſt

aſien mit Friedensſtörung drohten, die Rede war, hat der

Mai nunmehr die Nachricht gebracht, daß zwiſchen der britt

iſchen und der ruſſiſchen Regierung eine Vereinbarung wegen

1) „Das (deutſche) Reich im neuen Dreibund für Oſtaſien und der

Friedensvertrag von Simonoſeki“ ſ. „Hiſtor. -polit. Blätter“.

1895. Bd. 115. S. 185 ff. und Bd. 116 S. 62 ff.



750 A China

der Eiſenbahnbauten in China abgeſchloſſen ſei. England

habe die bisher feſtgehaltene Politik der „offenen Thür“ preis

gegeben und ſich auf die Politik der „Einflußſphären“ zurück

gezogen. Das wäre nun allerdings nur ein Anfang in der

öſtlichen Seite der orientaliſchen Frage. Aber es erinnert

doch an die engliſche Wandlung in der weſtlichen Seite der

orientaliſchen Weltfrage. Als gerade zu der Zeit, da es ſich

um den „ruſſiſch-chineſiſchen Geheimvertrag“ in Folge der

Abſchaffung des Vertrags von Simonoſeki mit dem japan

iſchen Sieger handelte, Lord Salisbury die Leitung des aus

wärtigen Amts in England übernahm, ſagte ſein Organ:

„Sind die anderen direkt betheiligten Großmächte willens,

den Sultan eventuell durch Gewalt zur Einſicht zu bringen,

dann machen wir mit; ſonſt beſchränken wir uns auf diplo

matiſche Vorſtellungen, fruchten dieſe nicht, ſo ziehen wir

unſere Hand zurück, und überlaſſen den Sultan ſeinem

Schickſal.“!) Jetzt ſteht auch das Schickſal Oſtaſiens auf

dem Spiel.

Drei Kriege hatte China ſeit den vierziger Jahren des

Jahrhunderts von Europa aus zu beſtehen. Mit England

wegen der Opiumeinfuhr im Jahre 1840, mit England und

Frankreich gemeinſam 1856 und 1860. Aber in keinem dieſer

Kriege handelte es ſich um Monopole oder Gebietserwerb

ungen, ſondern nur darum, das chineſiſche Reich zu zwingen,

ſeine Thüre dem Handel aller Nationen zu öffnen: „offene

Thüren“, wie es nun in England heißt. Der Krieg von

1840 endete noch mit der Erwerbung eines Hafenplatzes für

England, Hongkong, die beiden anderen, obgleich der Eine

die Franzoſen bis an die Mauern von Peking und zur Plün

derung des kaiſerlichen Sommerpalaſts führte, endeten ohne

jede Gebietsabtretung, obſchon das ungeheure Reich wehrlos

zu den Füßen der Sieger lag. Die Sicherung des freien

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 7. November 1895.
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Handels, wenigſtens an einigen Plätzen, war Alles, was der

Handel, die Induſtrie und der Capitalismus der Mächte

damals brauchten, die Integrität des chineſiſchen Reiches

ſollte nicht angetaſtet werden.

Wie haben ſich in den vierzig Jahren die Verhältniſſe

geändert! Jetzt iſt das Wort von der „Auftheilung Chinas“

bereits gang und gäbe geworden. Rußland hat angefangen

mit dem neuen Beiſpiel, ſich immer weiter in Aſien aus

zudehnen, in Centralaſien ein Stück nach dem andern zu.

annektiren, und endlich im nördlichen China möglichſt viel

Land zu erwerben. Dazu kam ihm der Krieg mit Japan

und die ſchmähliche Niederlage China's wie gerufen. Nicht

nur Frankreich, ſondern auch Deutſchland ſtanden ihm als

willige Handlanger zu Gebote. Noch vor dem Bekanntwerden

des gefürchteten ruſſiſch-chineſiſchen Geheimvertrags ſchrieb

ein ſogenannter „Intelligenter“ aus Japan nach Wien:

„Wenn die fabelhafte Nachricht von einem ruſſiſch-chineſiſchen

geheimen Abkommen vorübergehend da und dort die Gemüther

aufgeregt hat, ſo iſt dies den heutigen allgemeinen Verhältniſſen

zuzuſchreiben, welche ſehr geeignet ſind, derartige Hirngeſpinnſte

hervorzurufen. Wahr iſt es, daß die ruſſiſche Politik im Kampfe

um die Weltherrſchaft gegen die Engländer jenem Ziele zuſteuert,

und vor Allem wahr iſt der Umſtand, daß augenblicklich die

Chancen zu einem kühnen Vorgehen in Oſt Aſien für Rußland

beſonders günſtig ſtehen, weil es dort im feſten Vertrauen auf

die unbedingte Ergebenheit Frankreichs, ſowie Dank der Unter

ſtützung Deutſchlands thatenbereit daſteht. Andererſeits kommen

noch verſchiedene Momente in Betracht. Wie aus manchen

chineſiſchen Zeitungen erſichtlich iſt, haben die in China höchſt

einflußreichen Engländer merkwürdigerweiſe dort ihre Sym

pathien einigermaßen verſcherzt; ſie ſcheinen alſo die gewohnte

Rolle des Vertrauten und Rathgebers in Peking ausgeſpielt zu

haben. Daß das altersſchwache China indeſſen einer Stütze

bedarf, iſt bekannt. So begehrenswerth und nothwendig ihm

deßhalb eine freundſchaftliche Unterſtützung Rußlands beſonders

in der Noth in Folge des fatalen Krieges zu ſein ſchien, ſo
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hatte es ſich doch angeſichts der großen Gefahr für ſein Terri

torium dagegen geſträubt, auf weitgehende Verbindlichkeiten

gegenüber den Ruſſen ſich einzulaſſen. Hat doch ein alt

chineſiſcher Wanderredner vor Tauſenden von Jahren vor einem

ähnlichen Falle gewarnt: wer einen Tiger aus dem Vorderthor

weggejagt hat, der ſolle nicht einen Wolf durch das Hinterthor

hereinlaſſen! Es iſt wirklich zu bedauern, daß es der chineſiſchen

Diplomatie nicht gelang, eine innigere Annäherung an Deutſch

land anzubahnen, und dieſe Macht ſtatt Rußlands als Nach

folgerin der Engländer zu gewinnen. Jedoch hat die Sache

bekanntlich eine ganz andere Wendung genommen. Gerade in

einem Momente, da China wie ein Rohr im Winde wankte

und ſchwankte, trieben die zwei Mächte Deutſchland und Frank

reich es in die offenen Arme Rußlands, ſo daß ſchon damals

Peſſimiſten fragten, ob dieſe allzukräftige Umarmung den kranken

alten Mann nicht zu Tode drücken werde. Rußland werde

zunächſt, ſo ſprachen manche Schwarzſeher bei der Allarm

nachricht aus Hongkong ihre Befürchtungen aus, im Reich der

Mitte immer feſteren Fuß faſſen, und dann allmählig den Verſuch

machen, einerſeits einzelne Stämme gegen einander aufzuhetzen,

um dadurch den Coloß gänzlich zu zerbröckeln, und andererſeits

den Revanchegedanken gegen die verhaßten Japaner zu ſchüren,

um auf dieſe Weiſe auch zugleich die Letzteren im Zaume zu

halten; kurz, die Ruſſen würden aus China in abſehbarer

Zeit ein neues Indien machen“. )

Mit dem Geheimvertrag, durch welchen „das von den

Japanern mit Gut und Blut theuer erkaufte, dem deutſchen

Reichslande an Größe gleichkommende Gebiet in ruſſiſche

Hände geſpielt wurde“, hatte es indeſ ſeine Richtigkeit. Noch

im kommenden Jahre ahnte die Bevölkerung in China nicht,

welche Verluſte ihm Rußland zumuthen würde. Ueber die

troſtloſe Lage des Rieſenreiches konnte man allerdings nicht

im Zweifel ſeyn, wenn es damals auch im alten Europa

noch ein Geheimniſ war, daß auch Italien und möglicher

weiſe ſelbſt Oeſterreich eine Niederlaſſung an den chineſiſchen

Küſten anſtreben, und ſchließlich Belgien und Dänemark nach

1 Aus Tokio . Wiener „Neue freie Preſſe“ v. 21. Nov. 1895.



und ſeine Zukunft. 753

der capitaliſtiſchen Beute im himmliſchen Reiche ſchnappen

würden.

„Im vorletzten Jahre ſind wir durch die Japaner beſiegt

und unſrer ganzen großen Nordflotte beraubt worden. Die

Staatskaſſen ſind gänzlich leer. Die Liaotong-Halbinſel, die

uns genommen war, haben wir zwar wieder zurückerhalten,

aber nicht durch unſere eigene Kraft, ſondern durch die Hülſe

der fremden Mächte. Nun hat unſere Regierung den Ruſſen

erlaubt, die Eiſenbahn durch die Mandſchurei zu bauen. Unſere

Schiffswerften in Wei-hai-wei können wir noch nicht wieder

herſtellen, weil ſie von den Japanern beſetzt gehalten werden,

und die anderen Schiffswerften in Port-Arthur können wir

nicht aus eigenen Mitteln wieder einrichten, ſondern müſſen

den Ruſſen und Franzoſen die Erlaubniß dazu geben und

ihnen noch dafür das Recht einräumen, mit ihren Kriegsſchiffen

dort vor Anker zu gehen. Unſere beiden Schlüſſel zum Meer

buſen von Petſchili, Wei-hai-wei und Port-Arthur, ſind demnach

für jetzt beinahe ganz in fremden Händen, und kein einziger

Menſch in unſerem ungeheuren Reiche des Himmels hat bis

jetzt verſucht, dieſe Schlüſſel wieder in unſere Gewalt zu bringen.

Wenn die Eiſenbahn in der Mandſchurei fertig ſein wird, ſo

wird es für uns noch gefährlicher werden. Alles was wir

zum Einkaufe für unſere Kriegsſchiffe an Geld ausgeben, bringt

nicht unſerem Reiche einen Verdienſt, ſondern nur den Werk

ſtätten und Fabriken im Auslande, und was wir bisher gekauft

haben, iſt zum größten Theil in die Hände der Japaner über

gegangen. Es iſt daher auch nicht ſo nöthig, unſere Flotte,

wie vielmehr unſer Heer zu verſtärken, weil die Ruſſen im

Falle eines Angriffs nicht von der Seeſeite, ſondern von der

Landſeite herkommen werden. Und bei näherer, ruhiger Ueber

legung müſſen wir nns noch dazu ſagen, daß nicht bloß die

Ruſſen, ſondern auch die Engländer, Deutſchen, Franzoſen,

Nordamerikaner und jetzt, nach den jüngſten Kriegserfolgen er

muthigt, ſogar auch die Japaner uns bedrängen, um von uns

möglichſt großen Vortheil zu erhalten“. )

1) Aus der Zeitung „Shin Pao“ zu Shanghai ſ. Münchener

„Allg. Zeitung“ vom 22. September 1896.
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Am 27. März v. Is. wurde endlich den ruſſiſchen Bot

ſchaftern im Auslande telegraphiſch mitgetheilt, daß in Peking

mit dem Tſung-li-A)amen eine Uebereinkunft abgeſchloſſen

worden ſei, wonach Port Arthur und Talienwan, ebenſo

wie „die umliegenden Gebiete zur Nutznießung (pachtweiſe)

von der chineſiſchen Regierung abgetreten worden“ ſeien, mit

der Bemerkung, daß der Hafen von Talienwan für fremde

Mächte offen ſeyn werde. In England empfing man zum

vorhinein den Eindruck, daß dieſer Vertrag für deſſen aſiat

iſche Politik „das größte Ereigniß ſeit einem Jahrhundert

ſei und daß das Czarenreich beinahe Unglaubliches erreicht

habe.“ England habe noch bis zuletzt bei dem Kaiſer alle

Hebel angeſetzt, um ihn von der Unterzeichnung des Vertrags

abzuhalten, allein vergebens.

„Im vorigen Jahre war man bei dem bloßen Gedanken,

daß Port Arthur in die Hände Rußlands kommen könnte,

engliſcherſeits entſetzt; jetzt hat China dem Zarenreich außer

Port Arthur noch zwei andere recht gute Häfen zugeſtanden;

und nicht nur das. Der neue Vertrag macht Rußland zum

thatſächlichen Herrn der Mandſchurei und der ſüdöſtlich an

grenzenden chineſiſchen Provinzen bis gegen Peking hin; es

überantwortet ihm das ganze Ländergebiet von der ſibiriſch

chineſiſchen Grenze bis zum Gelben Meer, d. h. es eröffnet

der ruſſiſchen Flotte den Zugang zum Chineſiſchen Meer und zum

Großen Ocean. Dieſe ruſſiſche Seemacht wird ſich nach ganz

kurzer Zeit auf ein ruſſiſches Eiſenbahnnetz ſtützen können,

welches von Wladiwoſtok und der weiter weſtlich ſich er

ſtreckenden ſibiriſchen Grenze bis zu Port Arthur und dem

Ocean ſich hinzieht! Der Kaiſer von China gewährt außerdem

an Rußland durch den Vertrag das Recht ruſſiſcher Militär

ſtationen, in dem von ruſſiſchen Bahnen durchquerten chineſiſchen

Ländergebiet. Endlich wird die Beſchränkung in der Ausnützung

der Bergwerke, die bisher für die Ausländer unzugänglich

waren, in der Mandſchurei und den anliegenden Provinzen

für ruſſiſche Unterthanen aufgehoben; deßgleichen ſoll eine
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Reorganiſation des chineſiſchen Heeres durch ruſſiſche Offiziere

erfolgen!“)

Nachdem der Vertrag vollzogen war, konnte England

von dem „Sohn der Sonne“ in Peking nur das Eine er

reichen, daß ihm die Schiffswerfte in Wei-hai-wei am Meer

buſen von Petſchili in Pacht überlaſſen wurde. Die ruſſiſche

Preſſe lachte dazu: Seit dem Ausbruch des Krieges zwiſchen

China und Japan erſchalle von Zeit zu Zeit der wilde

Kriegschor von Hongkong bis London. Das ruſſiſche Reich,

das vom Pamirplateau bis zum Amur an China ſtoße, ſei

jetzt zum Herrn des Golfs von Petſchili gemacht. Für den

Handel und Verkehr Europas mit China eröffne ſich durch

das Fortſchreiten des Baues der ſibiriſchen Eiſenbahn eine

großartige Perſpektive, es ſei ein Triumph Rußlands in

Oſtaſien, zu dem England nur gute Miene machen könne.

Bisher ſei Europa in Aſien als Unterdrücker und Ausbeuter

erſchienen, nicht mit Gewalt breche nun Rußland in das

Leben der aſiatiſchen Völker hinein, ſondern um den „Raub

abſichten Japans und des Weſtens vorzubeugen.“ *) Es iſt

der Mühe werth, ſich zu orientiren, wie die Verhältniſſe der

Mächte in China unmittelbar vor dem ruſſiſch-chineſiſchen

Vertrage ſtanden:

„Für alle Welt war es klar, daß die Kabinette von Berlin,

Paris und Petersburg ſich beeilen würden, ihre Rechnung für

den China erwieſenen Dienſt in Peking zu präſentiren. In

der That erlangte bald nach Abſchluß des definitiven Friedens

vertrages zwiſchen Japan und China die ruſſiſche Regierung

von dem Pekinger Hofe den Abſchluß der 400 Millionen-Francs

Anleihe und das Zugeſtändniß der Weiterfünrung der ſibiriſchen

Bahn durch die Mandſchurei von Onon nach Nikolskoje an der

1) Londoner Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“ v.

16. Dezember 1896.

2) Petersburger Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“

vom 31. März 1898.
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Uſſuribahn, wodurch China in finanzielle und politiſche Ab

hängigkeit von Rußland und auch von Frankreich gelangte, das

ſich an der Anleihe ſtark betheiligt hatte. Frankreich benützte

die Gelegenheit, um territoriale Vortheile an der anamitiſch

ſiameſiſchen Grenze am linken Mekongufer zu erlangen, wodurch

Siam von China getrennt wurde. Außerdem erhielt Frankreich

Zugeſtändniſſe für die Ausbeutung der Bergwerke in den chine

ſiſchen Südprovinzen A)ünnan, Kwangſi und Kwangtung, ſowie

Conceſſionen für den Bau mehrerer Eiſenbahn-Anſchlußlinien,

welche Anam und Tonking mit dieſen Provinzen verbinden

ſollen. Zuletzt holte ſich Deutſchland ſeinen Lohn durch die

pachtweiſe Erwerbung der Bucht von Kiaotſchau. Nur England,

das in Folge der Cunktator-Politik Lord Salisbury's die Ge

legenheit verſäumt hatte, Vortheile zu erringen, und das ſieg

reiche Japan, das durch die oſtaſiatiſche Tripel-Allianz um die

Früchte ſeiner Erfolge gebracht wurde, ſind bei dieſem Wett

bewerb leer ausgegangen. Das Londoner Kabinet ſuchte ſich

anläßlich des im Februar dieſes Jahres erfolgten Abſchluſſes

einer neuen chineſiſchen Anleihe ſchadlos zu halten, indem es

die Eröffnung des A)ang-tſe-Kiang-Fluſſes für die Schiffahrt

ſtipulirte. Hiemit war der Concurrenz der Mächte abermals

ein neuer Impuls geboten. Rußland forderte in Peking einen

90jährigen Pachtvertrag für Port Arthur und Talien-wan und

die Zuſtimmung der chineſiſchen Regierung zu der Fortſetzung

der mandſchuriſchen Eiſenbahn von Petun bis nach Port-Arthur.

Frankreich erhebt nämlich Anſprüche auf Compenſationen in

Süd-China, die wahrſcheinlich den Bau ſüdchineſiſcher Eiſen

bahnen durch franzöſiſche Geſellſchaften, die Eröffnung des

Si-kiang (des Weſtfluſſes) für die allgemeine Schiffahrt und

vielleicht auch die Abtretung der Inſel Hainan, welche wegen

ihrer Nachbarſchaft zu Tonking für Frankreich von großem Werth

iſt, betreffen. Angeſichts dieſer Beſtrebungen, eine allmählige

Auftheilung Chinas anzubahnen, ſtehen England und Japan

grollend beiſeite. England dürfte ſich wohl damit begnügen,

wie gewöhnlich die Fauſt in der Taſche zu machen und die

Gelegenheit abwarten, um ſich ebenfalls gewiſſe Entſchädigungen

zu holen. Anders Japan, deſſen unruhige Bevölkerung die ihr

durch die Dreibundsmächte zugefügte Demüthigung der Reviſion
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des Vertrages von Simonoſeki nur ſchwer verwindet. Die

Regierung des Mikado dürfte durch die öffentliche Meinung

zu entſchiedenen Maßnahmen gedrängt werden. Man meldet

bereits aus Petersburg, daß nach Berichten aus Tokio die

japaniſche Beſatzung von Wei-hai-wei von 3000 auf 6000 Mann

erhöht werden wird, und daß der Betrag von 115 Millionen

A)en den Miniſterien des Krieges und der Marine für Rüſt

ungen zugewieſen worden iſt. Japan trifft alſo kriegeriſche

Vorbereitungen. Die Verwirklichung der Pläne Rußlands mit

Bezug auf Port-Arthur und Talien-wan und der Bau der

mandſchuriſchen Eiſenbahnen könnte ſomit nur auf den Wider

ſtand Japans ſtoßen. Im Hinblick auf einen eventuellen Con

flikt mit Japan ſendet daher auch Rußland anſehnliche Truppen

verſtärkungen von Odeſſa nach Oſt-Aſien, zu deren Transport,

da die Schiffe der freiwilligen Flotte nicht ausreichen, auch

franzöſiſche Dampfer gechartert wurden. Ein Widerſtand China's

gegen die Pachtforderung von Port-Arthur iſt kaum zu erwarten,

doch ſoll das Petersburger Kabinet für dieſen Fall in Peking

mit dem Einmarſch der ruſſiſchen Truppen in die Mandſchurei

gedroht haben. Dieſe Eventualität wird aber kaum eintreten,

dagegen rückt eine ernſte Conflagration zwiſchen Rußland und

Japan, insbeſondere wenn das letztere von England ermuntert

werden ſollte, immer mehr in den Bereich der Möglichkeit.“)

Noch vor ein paar Wochen konnte man aus London

hören: Rußland bewege ſich nun als Herr im Lande China.

„Das 400 Millionen-Reich vermochte noch eine gewiſſe Wider

ſtandskraft zu zeigen. Heute iſt die Lage verändert. Ganz

Südſibirien iſt mit ſtarken ruſſiſchen Garniſonen verſehen,

ſelbſt die Mandſchurei iſt ruſſiſch, und binnen Kurzem werden

Koſaken wohl auch am oberen Laufe des A)angtſe erſcheinen“.”)

Das wäre der gefährliche Reibungspunkt mit England geweſen.

Anſtatt deſſen liegt nun das neue ruſſiſch-engliſche Abkommen

vom 29. April vor. Dasſelbe vertheilt die beiderſeitigen

1) Wtener „Neue freie Preſſe“ vom 10. März 1898

2) Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“ v. 31. März

d, Js.
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Einflußkreiſe bis nach Tibet in Centralaſien, dem geheimniß

vollen Lande des Dalai-Lama. Rußland behält ganz Nord

China, die ganze Mongolei und Mandſchurei. Schon früher

iſt davon geredet worden: es dürfte zu einer Verlegung der

alten Mandſchu-Hauptſtadt Peking nach dem ſüdlichen Nanking

kommen. Das ſieht man jetzt mehr als je kommen; überhaupt

erſcheint das ruſſiſch-engliſche Abkommen als der vorläufige

Plan zur Theilung des „Reiches der Mitte“ zwiſchen den

beiden und dann auch den übrigen betheiligten Mächten in

Europa.")

Aus dem Abkommen der beiden Mächte wird auch an

geführt: „Rußland erhält freie Hand in Korea, und hat

dieſen Umſtand ſofort durch die Pachtung dreier wichtiger

Häfen offenbar gemacht“. Die chineſiſche Vaſallenſchaft über

das bodenlos zerrüttete Königthum Korea war eine Haupt

urſache des Krieges mit Japan. Nach langen Verhandlungen

über den neuen Friedensvertrag nach dem Kriege wollte

Rußland auf die Beeinfluſſung der Geſchicke Korea's ver

zichtet haben, um eine Verſtändigung mit China zu erzielen,

ohne auf Schwierigkeiten mit Japan zu ſtoßen. Jetzt iſt der

Vorbehalt aufgegeben. England hat das Gegentheil von

dem gewählt, was Lord Beresford bei ſeiner Unterſuchungs

reiſe nach China empfahl, nämlich Bündniß mit Japan, und

nun iſt das von ihm vorausgeſagte „größte Problem unſeres

Zeitalters“ erſt recht zur Thatſache geworden.

Unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges zwiſchen

China und Japan hatte ein ruſſiſcher Staatsmann einem

engliſchen Berichterſtatter anvertraut, daß Rußland ſchon

längſt ein ſtilles Verlangen trage, ſeine Herrſchaft über das

an Sibirien angrenzende Korea auszudehnen, und daß ihm

der Krieg nicht gefalle, weil er einen friedlichen Heimfall

Korea's an Rußland verhindere. „Wenn die ſibiriſche Eiſen

1) S. Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 2. Mai d. Js.
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bahn vollendet wäre, was aber erſt im Jahre 1901 der

Fall ſeyn wird, ſo hätte ſich die Sache viel glatter vollzogen;

da wären die ruſſiſchen Truppen an die koreaniſche Grenze

vorgeſchoben, die Stationshäuſer als Militärpoſten verwendet

worden, und eines ſchönen Tages ſäße in Söul ein ruſſiſcher

Militärgouverneur, bevor noch in Peking oder Tokio eine

Kanone in Bewegung geſetzt wäre“.) Dagegen trachtete

Japan nach einem „Pufferſtaat“ zwiſchen China und Korea,

um das himmliſche Reich von der Grenze Korea's abzu

drängen.*) Das war die Lage nach dem Siege Japans: -

„Rußland beſitzt in ſeinem Amurland eine Provinz, die

zweifellos eine Zukunft hat. Die Fertigſtellung der ſibiriſchen

Eiſenbahn wird das Land fördern; aber zu voller Entfaltung

kann nur es kommen, wenn es eisfreie Zugänge zum Ocean

gewinnt. Der herrliche Hafen von Wladiwoſtok iſt ziemlich

ein Drittel des Jahres durch Eis geſperrt. Dem Mangel kann

nur durch Erwerbung Korea's oder der Mandſchurei, am beſten

beider Gebiete, abgeholfen werden. Daher hat Rußland auch

ſofort bei Ausbruch des chineſiſch-japaniſchen Conflikts Korea

als noli me tangere bezeichnet, und Japan hat dem Rechnung

getragen, indem es ſich begnügte, dem eroberten Korea die

Unabhängigkeit zu vindiciren, und auf jeden Beſitztitel ſeinerſeits

verzichtete. Aber nun will es ſich in der Mandſchurei feſtſetzen

und gerade denjenigen Theil dieſes Landes erwerben, der ſein

weſentlichſtes Küſtengebiet bildet. Es flankirt in Zukunft Korea

von beiden Seiten, von Nordoſten und Südweſten, zu Lande

und zu Waſſer“.”)

Nachdem nun England die geſammte Mandſchurei für

Rußland zugeſtanden hat, iſt Japan geſchlagen. Es hatte

Korea im Kriege erobert, dann die Regierung übernommen,

die Ruhe wieder herzuſtellen begonnen, auch mit Reformen

es verſucht, aber Rußland miſchte ſich immer wieder ein,

1) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 29. Juli 1894.

2) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 9. November 1894.

3) Leitartikel der Münchener „Allg. Zeitung“ v. 28. April 1895
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drohte auch mit der Beſetzung der koreaniſchen Häfen, bis

zur Bezahlung der chineſiſchen Kriegsſchuld. Da Frankreich

mit Rußland verbündet und Deutſchland im Geheimen der

Entlohnung mit Kiautſchu ſicher war, ſo ſagte ſich Japan,

daß es den Kürzeren ziehen würde und räumte die Halbinſel.

Der Friedensvertrag hatte auch geboten, die Halbinſel Liaotung

den Chineſen zurückzugeben, und nicht, um den Hafen von

Port Arthur den Ruſſen in die Hände zu ſpielen. Als dieſe

Möglichkeit immer näher rückte, wendete ſich Japan um

Beiſtand an Deutſchland, England und Nordamerika, aber

vergebens. „Es iſt erſtaunlich, wie ſehr das Anſehen Ruß

lands in den letzten ſechs Monaten im fernen Orient ge

wachſen iſt. Es ſcheint hier jetzt der alleinige Gebieter zu

ſeyn. Englands Anſehen hat ſehr gelitten. Bis jetzt hat

im diplomatiſchen Schachſpiel nur Rußland gewonnen“.!)

Japan, unerhört raſch in die Culturhöhe heraufgewachſen,

iſt eine Macht in der neuen Welt geworden, deren Gewicht

um ſo größer wird, je mehr Europa ſich in China einmiſcht.

Man hört jetzt ſchon ſagen, wenn das Reich der vierhundert

Millionen Menſchen nicht ganz im Schlamm verſinken und

die Beute europäiſcher Börſenjäger, der „weſtlichen Teufel“,

wie die Urchineſen ſagen, werden ſoll, ſo komme es nur auf

Japan an. Es iſt ſehr bezeichnend, daß ſchon das Gerücht

aufgetaucht iſt von dem Anſtreben Japans zu einer Ver

ſöhnung mit China nicht nur zur gemeinſamen Abwehr der

ruſſiſchen Uebergriffe, ſondern auch zur Reformirung des ver

lumpten Staats- und Volksweſens des „himmliſchen Reichs“.

Gerüſtet iſt das ſtolze Volk in Tokio auf jeden Fall; zur

Zeit ſchaut es nur noch nach einem Verbündeten aus. „Die

umfaſſenden Erweiterungen, welche Japan ſeiner Kriegsflotte

angedeihen läßt, zeigen, daß es zielbewußt in die Zukunft

1) Engliſche Gorreſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“ vom

14. Dezember 1895; vgl. „Kölniſchen Volkszeitung“ von

28. Oktober 1895.
-
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ſchaut. Solange ſeine Flotte in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern

übermächtig bleibt, iſt es in der Lage, jeden Augenblick mit

einer ſchlagfertigen Armee von 100.000 Mann ſeinem Willen

Nachdruck zu geben. Einer ſolchen Kraftentfaltung wäre

ſelbſt Rußland an jener entlegenen Küſte nicht gewachſen.

Aufgabe der japaniſchen Diplomatie muß es demnach ſeyn,

zu verhindern, daß Rußland einen Kraftausgleich durch eine

dritte Macht erhält, ohne daß ſich gleichzeitig auch Japan

ein Verbündeter an die Seite ſtellt“.) Auch in Rußland

hat man ſich über das Zukunftsbild wegen Japan von

vorneherein keiner Täuſchung hingegeben:

„Der Wunſch, ſich früher oder ſpäter mit Rußland zu

meſſen, iſt bei den Japanern allgemein, und mit einem Hundert

tauſende ſtarken, gut bewaffneten und diſciplinirten Landheer

und ſeiner bedeutenden Flotte kann das durch ſeine inſulare

Lage geſchützte Reich der aufgehenden Sonne Rußlands fernen

öſtlichen Küſten in der That außerordentlich viel Schaden zu

fügen. Wahrſcheinlich wird Japan zum Angriff auf Rußland

auch erſt ſchreiten, wenn es eines Bundesgenoſſen ſicher iſt.

Vor dem chineſiſch-japaniſchen Kriege konnten wir in Europa

mit der Ueberzeugung kämpfen, daß unſere öſtliche Front von

keiner Gefahr bedroht ſei, jetzt iſt das anders geworden; bei

jeder politiſchen Combination müſſen wir daran denken, daß

wir im Oſten einen ſtarken und wachſamen Feind haben, der

ſich unbedingt unſeren Gegnern anſchließen und einen Angriff

auf unſere ſchutzloſe öſtliche Grenze unternehmen wird“.*)

Das Alles hat nun aber die ſibiriſche Eiſenbahn gethan,

und ermöglicht hat den Ruſſen das gewaltige Unternehmen

die Entwicklung des europäiſchen Capitalismus. Auch das

jetzige Abkommen mit England wird auf das Bedürfniß

zurückgeführt, daß Rußland für die rieſenhafte Schöpfung

1) Japaniſche Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 13. November 1895.

2) Aus der Petersburger „Nedelja“ ſ. Münchener „Allg. Zeitung“

vom 7. Auguſt 1895.
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wieder Geld, ſehr viel Geld brauche, und zwar von England,

weil Deutſchland erſchöpft ſei und Frankreich ſchon acht

Milliarden hergeliehen habe, und zudem verſchnupft ſei. Bis

zum Jahre 1858 hatte Rußland keinen Seehafen am Stillen

Ocean, in welchem Jahre ihm das Gebiet von Wladiwoſtok

von China abgetreten wurde. Was die ſibiriſche Eiſenbahn

für die Entfernungen bedeutet, hat die eben angeführte Peters

burger Zeitung berechnet: „An den Ufern des Stillen Ocean

waren wir bisher die Schwächſten, ſchwächer ſogar als China

und Japan. In der Nähe von Korea war unſere Land

macht ſowohl, wie unſere Marine ſehr untergeordnet, und

dieſer ganze Landſtrich war bisher von Rußland durch eine

Entfernung getrennt, die weniger leicht paſſirbar iſt, als

zwei Oceane und einige Meere. Wir ſind noch jetzt ge

zwungen, mit dieſem unſerem Grenzlande, das eine unmittel

bare Fortſetzung unſeres Reichs bildet, uns durch türkiſche,

ägyptiſche, arabiſche, perſiſche, indiſche, ſiameſiſche, chineſiſche,

japaniſche und koreaniſche Meere hindurch in Verbindung zu

ſetzen, um auf dieſem Umwege Wladiwoſtok im dritten Theil

der Zeit zu erreichen, die wir auf dem Landwege, durch

unſere eigenen Beſitzungen, brauchen. Schon allein dieſer

Umſtand war es, der uns im Amurlande ſchwächer machte

als unſre öſtlichen Nachbarn, von denen bisher Japan ſo

wohl, wie auch China, vierzigmal ſchneller als wir eine

Armee bei Wladiwoſtok zuſammenziehen können“.!)

1) Aus der „Nedelja“ ſ. Münchener „Allgem. Zeitung“ vom

3. Mai 1895.
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Die orientaliſche Kirchenfrage."

Die von Profeſſor Ehrhard unter dieſem Titel ver

öffentlichte Schrift, die weitere Ausführung eines von ihm

am 28. November 1898 auf der Generalverſammlung der

Leo-Geſellſchaft zu Wien gehaltenen Vortrages, verdient die

volle Aufmerkſamkeit aller gebildeten Katholiken, in Deutſch

land nicht weniger als in Oeſterreich, wenn ſich auch der Ver

faſſer damit zunächſt an die öſterreichiſchen Katholiken und be

ſonders an die öſterreichiſchen Theologen wendet. Ehrhard

behandelt ſein Thema mit Wärme und idealem Schwung, nicht

als eine akademiſche Frage, ſondern als eine Herzensſache für

den katholiſchen Gelehrten, und von großen, univerſalen Geſichts

punkten aus. Dabei beruht aber die Darſtellung zugleich auf

einer intimen Kenntniß der Geſchichte der orientaliſchen Kirchen

und beſonders der theologiſchen Literatur der griechiſchen Kirche

in alter wie ſpäterer Zeit, in welcher ſich kaum ein anderer

von den jetzt lebenden deutſchen Gelehrten mit Ehrhard wird

meſſen können. Eine Geſchichte der Kirchentrennung zu bieten,

lag nicht in ſeiner Abſicht, wohl aber ſollten alle Geſichts

1) Die orientaliſche Kirchenfrage und Oeſterreichs Beruf in ihrer

Löſung. Von Dr. Albert Ehrhard, Profeſſor der Kirchen

geſchichte an der k. k. Univerſität in Wien. Wien und Stuttgart,

Joſeph Roth'ſche Verlagshandlung. 1899. 76 S. 8". (Preis M. 1,40.)
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punkte in's Auge gefaßt werden, „die mit der orientaliſchen

Kirchenfrage zuſammen hängen“ (S. 3). Dabei wird der Leſer

an der Hand des kundigen Führers nicht nur auf das beſte über

die ſchwebenden Fragen im Allgemeinen orientirt, ſondern es

werden auch in den Anmerkungen reichliche Hinweiſe auf die

ſpecielle hiſtoriſche und theologiſche Literatur gegeben.")

Der 1. Theil der Schrift behandelt „die geſchichtlichen

Verhältniſſe, welche zur Entſtehung der orientaliſchen Kirchen

frage führten und ſie bis zur Gegenwart ungelöst fortbeſtehen

ließen“ (S. 6–23.) Nach einer begeiſterten Schilderung der

morgenländiſchen Kirche in der Zeit vor der Spaltung wird

zunächſt ein Ueberblick über die von der Geſammtkirche im

Orient ſchon im 5. und 6. Jahrhundert ſich abtrennenden heter

odoxen „Nationalkirchen“, über ihre traurige Geſchichte und ihren

gegenwärtigen Beſtand gegeben; dann werden in objektiver Weiſe

die Urſachen der Trennung der orthodoxen griechiſchen Kirche vom

katholiſchen Abendlande erörtert. Dabei macht Ehrhard in ſeiner

Geſammtbeurtheilung mit Entſchiedenheit den folgenden Geſichts

punkt geltend, der, wie er einer unbefangenen hiſtoriſchen Be

trachtung entſpricht, ſo auch durch die geförderte Einſicht in

die tieferen Gründe und treibenden Urſachen der Trennung

den Weg bezeichnet, auf dem unter Vermeidung von Irrgängen

die künftige Wiedervereinigung zunächſt angebahnt werden kann

(S. 18 f.): „Betrachtet man alle dieſe Urſachen (der Trennung),

in ihrem Zuſammenwirken, vergegenwärtigt man ſich die ganze

vorausgegangene Entwicklung, ſo kann man ſich der Erkenntniß

nicht erwehren, daß es ſich damals mehr um eine Cultur

frage als um eine Kirchenfrage gehandelt hat, und daß

die Trennung beider Kirchen eine pſychologiſch und cultur

hiſtoriſch unausbleibliche Erſcheinung innerhalb der chriſtlichen

Culturgeſchichte bildet. Die Verantwortlichkeit der Perſonen

wird dadurch nicht aufgehoben; ſie wird aber durch dieſe Erkennt

1) S. 22, Z. 2 v. u. l. Kyriakos ſtatt Kyriades; S. 24, Z. 18

v. u. 1. Kalogeras ſtatt Gregoras.
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niß der Uebermacht, welche allgemeine Verhältniſſe ausübten, vor

dem Forum der Geſchichte ſehr gemildert. . . . Die peinliche

Frage, auf welche Zeit der größere Antheil perſönlicher

Schuld an dem bedauernswerthen Reſultate entfalle, iſt von

vornherein falſch geſtellt; denn ſie verkennt den eigentlichen

Charakter der Vorgänge im 11. Jahrhundert als Abſchluſſes

einer langen Entwicklung, die in letzter Linie nicht das Werk

einzelner Perſonen, ſondern einer Reihe von Culturfaktoren

war, deren Neutraliſirung eine Summe von geiſtiger Kraft

und einen Höhegrad wahren Verſtändniſſes für die Bedürfniſſe

der Kirche erfordert hätte, die damals weder im Oriente noch

im Occidente vorhanden waren“. Durch dieſe die Perſonen,

welche die Spaltung zu einer dauernden machten, theilweiſe

entlaſtende Auffaſſung wird das Traurige, das die Sache ſelbſt

in ihrem Charakter und in ihren Folgen hat, keineswegs be

ſchönigt: Die Folgen der morgenländiſchen Kirchentrennung

„erweiſen ſie als eines der unheilvollſten Ereigniſſe, welche

die Kirche Gottes auf Erden je getroffen haben, unheilvoll

ſowohl für das Abend- als für das Morgenland“ (S. 19).

Wie es ſich nun für den katholiſchen Chriſten von ſelbſt

verſteht, „daß dieſer Zuſtand der Trennung und Zerklüftung

den Abſichten des Gründers der Kirche nicht entſpricht, der eine

einzige Kirche auf den Felſen gegründet, welchen die Pforten

der Hölle nicht überwältigen werden, der als das Ziel ſeines

gottmenſchlichen Wirkens auf Erden die Vereinigung der zer

ſtreuten Kinder Gottes zu einer Heerde unter einem Hirten

bezeichnet hat, trotz der tiefen Riſſe, welche die Menſchheit

durchziehen“ (S. 6), ſo wendet ſich die Betrachtung im

2. Theile (24–45) den Ausſichten für die Zukunft zu,

zunächſt der Betrachtung der „Lichtpunkte“ in der Geſchichte

des Verhältniſſes der Kirchen ſeit der Trennung und der

„Hoffnungsgründe für eine glückliche Löſung der Frage in

der Zukunft“. Als jene Lichtpunkte erſcheinen die Unionsverſuche.

Wenn freilich die im Mittelalter unternommenen Unionsverſuche,

auch diejenigen, die einen augenblicklichen Erfolg zu haben

ſchienen, im Großen und Ganzen geſcheitert ſind, ſo folgt daraus

keineswegs, daß eine Heilung des Riſſes überhaupt nicht mehr
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möglich ſei; vielmehr lautet das Urtheil der Geſchichte über

dieſe verfehlten Verſuche (S. 29), ſie mußten ſcheitern, „denn

ſie waren von vornherein mit Unfruchtbarkeit geſchlagen, weil

ſie beiderſeits unter dem Zeichen der Politik und der Diplo

matie ſtanden. Politik und Diplomatie haben ſich aber noch nie

als wahre Förderer des Chriſtenthums und Freunde der Kirche

erwieſen. Politiſche Rückſichten und Erwägungen konnten die

Kraft der culturellen Urſachen nicht brechen, aus denen wir die

Trennung entſtehen ſahen“. Nur der univerſale Sinn, der

dem Abendlande im Mittelalter wie den Orientalen fehlte,

hätte in wirkſamer Weiſe die tieferen Urſachen der Trennung

überwinden können. „Unter dieſen Verhältniſſen erſcheint der

univerſale Sinn der meiſten Träger des Papſtthums als

eine Thatſache, welche ihre Erklärung nicht in den ſie um

gebenden Culturfaktoren findet, ſondern eine eigene innere

Kraft verlangt, ihre gottgewollte Stellung und gottgegebene

Miſſion“ (S. 30).

Auch nach dem Falle Konſtantinopels hörten dieſe uni

verſalen Beſtrebungen des Papſtthums nicht auf, und der

gegewärtige Papſt hat ſie in zielbewußter Weiſe wieder auf

genommen, und zwar in der Weiſe, die allein einen wahren

Erfolg verſprechen kann: „Mit voller Klarheit und Beſtimmt

heit iſt der wahre Charakter des Unionswerkes als eines rein

kirchlichen und religiöſen durch Leo XIII. ausgeſprochen worden

in ſeiner Encyklica an die Fürſten und Völker vom 20. Juni

1894, die darum auch in proteſtantiſchen Kreiſen einen gewiſſen

Eindruck hervorgerufen hat. Aus ſeinen Ausführungen geht

mit Evidenz hervor, daß die Wiedervereinigung nicht von

oben her ab de c retirt werden, ſondern von innen

heraus erwachſen ſoll, als die Frucht eigener Einſicht

und perſönlicher Entſcheidung. Mit derſelben Beſtimmtheit

läßt ſich aus den neueſten Akten Leo's XIII. erkennen, daß

ihm bei dem Unionswerke ſelbſt der Grundſatz vorleuchtet:

Der Orient den Orientalen. Damit iſt die Frage auf

die Höhe der modernen C ultur erhoben; damit ſind die

Mängel, welche aus einer andersgearteten Vergangenheit ſtammen,

beſeitigt. Das neueſte Unionsprogramm dürfen wir
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daher auch als den erſten Hoffnungsſtrahl für die

Zukunft bezeichnen. Er leuchtet uns aus dem alten Rom ent

gegen, und bildet den thatſächlichen Beweis dafür, daß der

hehre Wächter auf der Hohenwarte der katholiſchen Kirche unſere

Zeit verſteht und die Bedürfniſſe der Zukunft zu würdigen

weiß“ (S. 32 f.). –

Auch die alten Unionsverſuche ſind trotz der ungünſtigen

Verhältniſſe nicht reſultatlos geblieben; als ihre Frucht beſtehen

die unirten orientaliſchen Kirchen, die, wenn ſie auch nur einen

kleinen Theil der geſammten orientaliſchen Chriſtenheit zur Zeit

noch umfaſſen, doch eine große Bedeutung für den Gedanken

der kirchlichen Einheit haben: „Uns erſcheinen ſie als die

ſchmerzensreichen Vertreterinen des großen Gedankens der kirch

lichen Unabhängigkeit von der Staatsgewalt, dem die

chriſtliche Welt ihre Culturgröße und ihre Erhabenheit über

die antike Zeit verdankt; wir erkennen in ihnen den thatſächlichen

Beweis für das allen chriſtlichen Völkern innewohnende Be

dürfniß nach Einigung und einmüthiger Arbeit im Beſitze

desſelben Glaubens und einer über die Schranken der Nationalität

hinausragenden, wahrhaft katholiſchen Liebe. Wir begrüßen

ſie als die Vorkämpferinen der Katholicität des Chriſten

th ums, jenes charakteriſtiſchen Vorzuges, ohne den das Chriſten

thum aufhören würde, das einigende Band der in ſo viele

Nationalitäten und Staatsgebilde zerfallenden Menſchheit zu

ſein, die ſich erſt durch das Chriſtenthum ihrer Einheit bewußt

wurde. In ihrer Standhaftigkeit im Glauben und Anhänglichkeit

an das Centrum der katholiſchen Einheit dürfen wir daher auch

mit Fug und Recht ein zweites Hoffnungsmoment für die künftige

Einigung aller chriſtlichen Kirchen erblicken“ (S. 35 f.).

Dazu kommt ferner als ein weiteres Hoffnungsmoment,

das im Charakter der getrennten orientaliſchen Kirchen ſelbſt .

gegeben iſt, deren „zähes Feſthalten an den weſentlicheu Be

ſtandtheilen des Chriſtenthums, infolgedeſſen ſie ſich trotz der

bekannten Abweichungen in Bezug auf Dogma, Cultus und

Verfaſſung mit der römiſch-katholiſchen Kirche in nächſter

Uebereinſtimmung befinden, während ſie ein Abgrund von den

proteſtantiſchen Kirchen trennt“ (S. 36). In dieſem Feſthalten



768 Die orientaliſche Kirchenfrage.

der griechiſchen Kirche an ihrem traditionellen Beſtand, das ſie

gegenüber den verſchiedenen feineren und gröberen Proteſtanti

ſirungsverſuchen bewährt hat (vgl. darüber Hefele's Beiträge

zur Kirchengeſchichte, Bd. I, S. 444–90), erkennt Ehrhard

eine providentielle Erſcheinung (S. 37); dadurch allein ſind

ſie in ihrem Beſtande erhalten worden bis auf unſere Tage.

Endlich ſcheint die ganze Culturentwickelung der Gegenwart

(S. 38) den Drang zur Wiedervereinigung der Chriſtenheit zu

begünſtigen. Das für unſere Zeit charakteriſtiſche Beſtreben

nach Annäherung der Völker aller Zonen und Himmelsrichtungen,

wenn es auch zunächſt durch materielle Intereſſen getragen iſt,

muß doch zuletzt den höchſten Intereſſen der Menſchheit dienen;

indem man ſich in vielfachen Berührungen und Beziehungen

näher kennen lernt, ſchwinden alte Vorurtheile und machen einer

gerechteren gegenſeitigen Würdigung Platz. Hier ſind es nun

allerdings ſehr verſchiedenartige Strömungen, deren Einfluß

von Seiten des Weſtens die orientaliſchen Chriſten ausgeſetzt ſein

können und thatſächlich ausgeſetzt ſind. Vielleicht betrachtet

Ehrhard die Verhältniſſe hier doch etwas zu optimiſtiſch. Referent

iſt allerdings mit ihm überzeugt, daß in der Zukunft, ob der

Zeitpunkt nun früher oder ſpäter eintritt, die orientaliſchen

Kirchen zur katholiſchen Einheit zurückkehren werden; ob aber

dieſes Ziel auf dem Wege einer wenn vielleicht auch langſam,

doch ſtetig fortſchreitenden Annäherung erreicht werden wird,

oder ob dieſe orientaliſchen Kirchen zuerſt noch durch ſchwere

und gefährliche Kriſen hindurchgehen müſſen, das entzieht ſich

menſchlicher Vorausſicht, inſofern dabei verſchiedene Faktoren

mitwirken. Neben dem Ergebniß, daß man im Orient den

abendländiſchen Katholicismus beſſer kennen und vorurtheils

freier betrachten lernt,") ſteht anderſeits die Thatſache, daß in

manchen Kreiſen die alteingewurzelten Vorurtheile gegen die

1) Es ſei hier beſonders auf die neuen Schriften des durch ſeine

liturgiſchen Publikationen ſehr verdienten Propſtes an der kaiſerlich

ruſſiſchen Botſchaftskirche in Berlin, A. v. Maltzew, hingewieſen
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lateiniſche Kirche noch ein zähes Leben friſten (daß dies ſelbſt

officiellen Kreiſen noch bekannt iſt, zeigt die 1895 erſchienene

ſynodale Antwort des Patriarchen Anthimos von Konſtantinopel

auf die Encyklica des Papſtes; vgl. S. 44 f.), daß wenigſtens

einzelne Theologen lediglich durch den Eifer der Polemik gegen

den „Papismus“ dazu gebracht werden, den Einflüſſen des

deutſchen oder anglikaniſchen Proteſtantismus offen zu ſtehen,

oder auch in freundſchaftliche Beziehungen zu den Altkatholiken

zu treten. Anderſeits hat dann dieſer Verkehr auf ſie noth

wendig wieder den Einfluß, in ihnen jene Abneigung noch zu

nähren und zu ſteigern. Es gibt in der Gegenwart literariſche

Publikationen von Seiten griechiſcher Theologen, in denen die

Abneigung gegen den Katholicismus ſich bis zu eigentlich

proteſtantiſirenden Tendenzen ſteigert. Dazu kommt, daß ſeit

dem Eindringen aller möglichen Erzeugniſſe der abendländiſchen

Literatur auch der ſeichteſte Rationalismus unter den ſogenannten

Gebildeten vielfach um ſich greift und dieſelben dem kirchlichen

Leben entfremdet; beſonders ſcheint man dieſem „Fortſchritt“

im Königreich Griechenland zu huldigen. Wenn man alle dieſe

Zeichen der Zeit nicht unterſchätzt, ſo kann man auch davon

den Eindruck erhalten, daß dieſen durcheinander wirkenden Ein

flüſſen gegenüber die orientaliſchen Kirchen ſich ſelbſt bald vor

die Entſcheidung geſtellt ſehen werden, ob ſie, ſo lange es noch

Zeit iſt, aus dem Anſchluſſe an das Centrum der kirchlichen

Einheit neue Kraft gewinnen und dadurch in ihrem hiſtoriſchen

Beſtande erhalten bleiben wollen, oder ob ſie zuerſt durch

eigentliche Abfallsbewegungen zu Gunſten des Proteſtantismus

oder des Unglaubens zur Einſicht gebracht werden müſſen,

was ihnen zum Heile dient.

Der 3. Abſchnitt der Schrift (S. 46–76) handelt von

dem Beruf Oeſterreichs in der Mitarbeit an dem Unions

werk, welchen ſpeciellen Beruf Oeſterreichs Ehrhard aus einem

dreifachen Umſtande erſchließt: aus ſeiner geographiſchen Lage

als Vorpoſten des Katholicismus gegenüber dem Oſten, aus

ſeiner Geſchichte als einer katholiſchen Macht, deren Stärke

und Ruhm in dieſem katholiſchen Charakter liegt, und aus

ſeinen kirchlichen Verhältniſſen, inſoferne dieſe „das in Europa
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einzige Schauſpiel darbieten des friedlichen Zuſammenlebens der

katholiſchen Kirche mit der orientaliſchen, und zwar in ihrer

doppelten Verzweigung als orthodox-orientaliſche und als mit

Rom unirte Kirchen“ (S. 49). Dadurch ſind hier die nicht

unirten Orientalen in den Stand geſetzt, die katholiſche Kirche

aus eigener Anſchauung kennen zu lernen. „Zugleich beweist

aber die Exiſtenz der unirten Orientalen ihren getrennten

Brüdern, daß die Verbindung mit der römiſchen Kirche weder

den Verzicht auf die geheiligten Cultus- und Verfaſſungseigen

thümlichkeiten ihrer Ahnen verlangt, noch den Verluſt ihrer

Nationalität nach ſich zieht, noch die Selbſtändigkeit ihres

religiös-kirchlichen Lebens zerſtört. Damit ſind aber die drei

Haupteinwände thatſächlich widerlegt, welche von Seiten der

Orientalen immer wieder gegen die Union mit Rom geltend

gemacht werden und das Unionswerk ſchon oft gehemmt haben“

(S. 50 f.).

Aus dieſen thatſächlichen Verhältniſſen gewinnt Ehrhard

die Hoffnung für die Zukunft (S. 51): „Die Vereinigung

von drei Kirchengruppen, die ſich in Lehre und Cultus, in

ihren Inſtitutionen und weſentlichen Aeußerungen des reli

giöſen Lebens ſo nahe ſtehen, in demſelben politiſchen Staats

verbande bildet an und für ſich betrachtet ein Ferment religiöſen

Lebens, das früher oder ſpäter in Gährung kommen wird, ſo

wenig es ſich unter den heutigen, religiöſen Bewegungen wenig

günſtigen Verhältniſſen zu regen ſcheint. Wird aber dieſe

religiös-kirchliche Bewegung einmal entſtehen, dann kann, wenn

ſie rein religiös-kirchlich bleibt, ihr Ausgang nicht zweifelhaft

ſein: die orthodoxen Kirchen werden zur Ueberzeugung kommen,

daß ſie ſich an die beiden andern anſchließen müſſen, wenn ſie

volle Arbeit im Dienſte des Chriſtenthums leiſten wollen.

Dann kann aber auch die Rückwirkung auf die große Maſſe

der Anhänger der orientaliſchen Kirchen nicht ausbleiben:

chriſtliche Wahrheit und katholiſche, allumfaſſende Liebe werden

ſie vereinigen mit der abendländiſchen Kirche zur großen katho

liſchen Kirche der Zukunft“.

Das iſt zugleich eine Antwort des katholiſchen Bewußtſeins

auf das wüſte religionsloſe Geſchrei, das ſich gegenwärtig in
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Oeſterreich vernehmen läßt, dem gegenüber Ehrhard auch im

Vorwort erklärt: „Mögen die augenblicklichen politiſchen und

nationalen Verhältniſſe Oeſterreichs noch ſo betrübend ſein, ich

glaube an die Zukunft der großen katholiſchen Monarchie, ſo

lange ſie katholiſch bleibt“.!) – Er geht dann weiter über zu

einer Auseinanderſetzung über die Art und Weiſe, wie das

katholiſche Oeſterreich ſeinen Beruf in der orientaliſchen Frage

erfüllen könne und ſolle (S. 51 ff.).

Die ganze Aufgabe betrachtet E. als eine dreifache: als

eine theologiſche, eine kirchliche und eine allgemein chriſtliche.

Beſonders eingehend verbreitet er ſich über die Aufgabe der

Theologen, wie er ſie in erſter Reihe den öſterreichiſchen Theo

logen zuweiſen will, und gibt hier eine Fülle von höchſt frucht

baren Anregungen und Anleitungen. Im Zuſammenhang dieſer

Darlegungen ſetzt er ſich auch mit den Anſchauungen prote

ſtantiſcher Theologen moderner Richtung auseinander, die, wie

Krüger in Gießen („Die neueren Bemühungen um Wieder

vereinigung der chriſtlichen Kirchen,“ Leipzig 1897), mit vor

nehmer Geringſchätzung auf den Gedanken der kirchlichen Einheit

als einen überwundenen Standpunkt herabſehen, von ihrem

rationaliſtiſchen Standpunkt aus natürlich mit Recht. Aber

dieſer Standpunkt mit der ihm entſprechenden Geſchichtsauffaſſung

iſt ein falſcher, während die chriſtliche Geſchichtsauffaſſung die

Erwartung einer künftigen Wiedervereinigung der Chriſtenheit

verlangt, wie dieſelbe im katholiſchen Bewußtſein tief begründet

iſt: „Müßten wir die Wiedervereinigung der Kirchen als ein

Werk der Menſchen erhoffen, dann wären allerdings die

Schwierigkeiten, die ſich der Verwirklichung dieſer Hoffnung

1) Auch in ſeiner Rede an die deutſchen Studenten an den

öſterreichiſchen Hochſchulen („Der katholiſche Student und ſeine

Ideale“, Wien, Mayer & Comp 1899), auf die hier hingewieſen

ſei, nimmt Ehrhard Veranlaſſung, ein kräftiges Wort in dieſer

Sache zu ſprechen (S. 51 ff.), das in dem wohlbegründeten Aus

ſpruche gipfelt: „Oeſterreich ſteht und fällt mit dem

Katholicismus“.



772 Die orientaliſche Kirchenfrage.

entgegenſtellen, unüberwindlich; dann hätte man allen Grund,

unſere Hoffnung als einen Wahn zu bezeichnen. Was aber

weder die materielle Gewalt, noch die diplomatiſche Staatskunſt,

noch die menſchliche Wiſſenſchaft erreichen können, das erwarten

wir von der Kraft des katholiſchen Geiſtes und des katholiſchen

Gebetes, als Werk des Opfers, als Frucht des chriſtlichen

Lebens und der katholiſchen, weltumfaſſenden Liebe. Als

ſolche muß ſie früher oder ſpäter kommen, denn ſie wird ge

bieteriſch gefordert durch die Einheit, die Chriſtus ſeiner Kirche

verheißen hat, durch das letzte hoheprieſterliche Gebet des Welt

erlöſers ſelbſt . . . Dieſe Einheit ſoll aber nicht nur in den

Jahrtauſenden der Ewigkeit verwirklicht werden, ſondern ſchon

in dem Diesſeits; denn Chriſtus fügt hinzu: „Damit die Welt

glaube, daß Du mich geſandt haſt“ (S. 74 f.). –

Dies ſind die leitenden Gedanken der gehaltreichen Schrift,

die niemand aus der Hand legen wird ohne mannigfaltige

Belehrung und Anregung empfangen zu haben. Wenn die

katholiſche Wiſſenſchaft die ihr hier vorgezeichnete Aufgabe in

dieſem Geiſte fortführt, ſo wird dadurch in wirkſamer Weiſe

dem großen Zwecke gedient werden. Mit der Zeit werden

dann auch die Theologen der getrennten orientaliſchen Kirche

den Geſchmack an einer bloß des Streites wegen betriebenen

Polemik verlieren und werden es lernen, nicht nur vereinzelt,

wie bis jetzt, ſondern immer allgemeiner, die Fragen in einem

gleichen wiſſenſchaftlichen und den Frieden ſuchenden Geiſte zu

behandeln.



LXXI.

Der Kampf um die Seele."

Der Titel dieſes Buches paßt ſo ſehr auf den Inhalt, daß

kaum ein anderer, der noch paſſender wäre, hätte gewählt

werden können. Es iſt aber ein doppelter Kampf um die

Seele, was dem Leſer dieſes Buches entgegentritt, nämlich ein

Kampf gegen und ein Kampf für die Menſchenſeele. Der

Autor führt nämlich in einer Reihe von 9 Vorträgen eine

ſtattliche Anzahl von Philoſophen und philoſophiſchen Theorien

vor, welche die Exiſtenz einer ſubſtantiellen unſterblichen Men

ſchenſeele direkt oder indirekt bekämpfen, und inſoferne haben

wir in dem Buche die Darſtellung eines Kampfes gegen die

Seele. Der Autor aber weist alle Angriffe der Gegner der

Menſchenſeele mit ſcharfer ſiegreicher Kritik und Dialektik zurück;

er kämpft für die Menſchenſeele.

Es gibt bekanntlich Schachſpieler, welche im Stande ſind,

es mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufzunehmen und alle zu

ſammen, einen nach dem andern, matt zu machen, und es mag

intereſſant ſein, den Verlauf eines ſolchen Schachſpieles als Zu

ſchauer zu verfolgen. Ein ähnliches, aber viel tieferes Intereſſe

bietet das vorliegende Buch ſolchen Leſern, denen die geiſtigen

1) Vorträge über die brennenden Fragen der modernen Pſychologie.

Von Dr. Conſtantin Gutberlet. Mit biſchöflicher Approbation

Mainz, Kirchheim. 8. VII. 501. 1899. (7 Mk.)
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Kämpfe der Gegenwart nicht ganz unbekannt oder gleichgültig

ſind. Wer immer noch von der Exiſtenz einer geiſtigen ſub

ſtantiellen Menſchenſeele überzeugt iſt, wird mit geiſtigem Ge

nuſſe bei der Lektüre dieſes Buches ſehen, wie grundlos alle

dagegen vorgebrachten Einwendungen ſind und wie ſie widerlegt

werden. Aber auch ſolche Leſer, die in ihrem Glauben an eine

ſubſtantielle Menſchenſeele durch die moderne Wiſſenſchaft er

ſchüttert und zweifelhaft geworden, aber dem Unglauben und

der Negation noch nicht ganz verfallen ſind, könnten durch

aufmerkſame und lediglich aus Liebe zur Wahrheit angeſtellte

Lektüre dieſes Buches im Glauben an die Menſchenſeele wieder

befeſtiget werden.

Faſt in allen Geſchichtswerken werden Kämpfe, Kriege und

Schlachten erzählt und Tauſende leſen dieſe Erzählungen mit

größtem Intereſſe. Es gibt aber auch geiſtige Kämpfe und zu

dieſen gehört ſpeciell der Kampf um die Seele, der gerade in

neueſter Zeit am heftigſten entbrannt iſt. Dieſer Kampf iſt

ein Theil, und zwar ein ſehr bedeutender, der Geſchichte der

Philoſophie am Ende des 19. Jahrhunderts. Dieſe geſchichtliche

Bedeutung des Kampfes um die Seele mag es rechtfertigen,

daß das Buch, welches dieſen Kampf darſtellt, hier in einem

ſpeciſiſch hiſtoriſchen Organe beſprochen wird.

Das Buch hat aber nicht bloß inſofern, als es, wie der

Titel beſagt, „über die brennenden Fragen der modernen Pſycho

logie“ handelt und Licht verbreitet, ein aktuelles Intereſſe,

ſondern auch noch aus einem anderen Grunde. Man hat in

neueſter Zeit viel von einer Inferiorität der katholiſchen Wiſſen

ſchaft gegenüber der akatholiſchen geſprochen. In dem vor

liegenden Buche nun tritt ein katholiſcher Philoſoph und Theolog

einer ganzen Legion akatholiſcher Autoren, welche die Exiſtenz

einer ſubſtantiellen Seele und eines perſönlichen Gottes be

kämpfen, mit einer ſo umfaſſenden Literaturkenntniß und Schärfe

der Logik gegenüber, daß es für Jeden, der das Buch ganz

und vorurtheilslos durchliest, nicht zweifelhaft bleiben kann, auf

welcher Seite die Superiorität in dieſem ſpeciellen Kampfe iſt.

Die in den neun Vorträgen beſprochenen pſychologiſchen
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Fragen oder Themate ſind folgende: 1) Der gegenwärtige Stand

der Pſychologie. 2) Iſt die Seele Thätigkeit oder Subſtanz?

3) Das Ich. 4) Der pſychologiſche Parallelismus. 5. Ueber

den Sitz der Seele. 6) Neues und Altes über das Gefühl.

7) Pſychologiſche Religion. 8) Der Spiritismus, ein pſycho

logiſches Problem. 9) Der Determinismus ein materialiſtiſches

pantheiſtiſches Vorurtheil.

Unſere Beſprechung des Buches müßte einen allzu großen

Umfang annehmen, wenn wir von jedem einzelnen Vortrage

auch nur das Weſentlichſte herausheben wollten. Wir müſſen

uns auf einige allgemeine und kurze Bemerkungen beſchränken.

Man kann in den neun Vorträgen zuſammen und in jedem

einzelnen zweierlei Momente unterſcheiden, ein kritiſch polemiſches

und ein poſitives. Das erſtere beſteht darin, daß die pſycho

logiſchen und metaphyſiſchen Irrthümer der modernen akatho

liſchen Philoſophie dargelegt und mit ſiegreicher Dialektik

widerlegt werden, wobei der Autor eine Kenntniß der mo

dernen philoſophiſchen Literatur, die durch ihren Umfang Be

wunderung erregt, bekundet.

Dieſer kritiſch polemiſche Beſtandtheil der Vorträge iſt

auch ein nicht unbedeutender Beitrag zur Geſchichte der Philo

ſophie, beſonders der neuern und neueſten Zeit. So enthält

z. B. der dritte Vortrag, über das Ich, einen intereſſanten

Exkurs über den Einfluß Kant's auf den ſpätern Entwicklungs

gang der Philoſophie, wobei der Autor weſentlich zu dem

ſelben Urtheil kommt, welches O. Willmann in ſeiner Geſchichte

des Idealismus über Kant gefällt hat.

An das kritiſch - polemiſche Element ſchließen ſich dann

aber in dieſen Vorträgen immer poſitive Auseinanderſetzungen

und Vertheidigungen wichtiger pſychologiſcher und metaphy

ſiſcher Wahrheiten an, ſo insbeſondere die Vertheidigung der

Subſtantialität der Menſchenſeele und der allgemeinen Geltung

des Cauſalitätsgeſetzes. In dem Vortrag über pſychologiſche

Religion wird im Gegenſatz zu jener Auffaſſung, welche die

Religion lediglich als eine ſubjektive Gefühlsſache gelten laſſen

will, die Objektivität der Religion vertheidigt.
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Die ſchon erwähnte Verbindung und Abwechslung kritiſcher

und polemiſcher Auseinanderſetzungen, die bisweilen auch mit

Sarkasmus gewürzt ſind, mit poſitiven Darlegungen und

Begründungen verleiht der Darſtellungsform dieſer Vorträge

einen dramatiſchen Reiz, ſo daß die Lektüre trotz des ſtreng

wiſſenſchaftlichen und zum Theil ſchwierigen Inhaltes nicht er

müdend, ſondern anregend und ſpannend wirkt.)

Dillingen. Dr. Pfeifer.

1) Leider ſind in dem mit ſchönem Drucke ausgeſtatteten Buche

mehrere Druck- oder Schreibfehler, darunter auch einige ſinn

ſtörende ſtehen geblieben. Der Recenſent erlaubt ſich ſpeciell

folgende zu corrigiren:

1. S. 29 Zeile 1 von unten iſt offenbar ſtatt unmittelbar zu

zu leſen „mittelbar“, denn auf der nächſten Seite wird die

Erkenntnißweiſe der Pſychologie im Gegenſatz zu der der

Naturwiſſenſchaft als unmittelbare bezeichnet.

2. S. 34 Zeile 16 von unten lies ſtatt: den zweiten „die zweite“.

3. S. 127 Zeile 2 von unten iſt ſtatt: Sittlichkeit ohne Moral

zu leſen „Sittlichkeit ohne Religion“.

4. S. 197 Z. 1 von oben ſtatt: Adoptionsverhältniſſe „Adaptions

verhältniſſe“.

. 233 Zeile 17 von unten ſtatt: nomaler „normaler“.

343 Zeile 8 von oben ſtatt: Deficile lies „Difficile“.

474 Zeile 1 von oben ſtatt: er zu leſen „es“.

6
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Edward Bouverie Puſey (1800–1882).

Dritter und vierter Band der Biographie.

Von den beiden erſten Bänden der Biographie des

berühmten Profeſſors und Domherrn Puſey in Oxford war

es mir 1894 vergönnt, den Leſern dieſer Zeitſchrift aus

führliche Berichterſtattungen zu liefern (Bd. 113, S. 386.

S. 483). Unterdeſſen ſind auch der dritte und vierte

Band ans Licht getreten, womit das umfangreiche Werk, das

in England und darüber hinaus allgemeine Anerkennung

gefunden, ſeinen Abſchluß empfangen hat.") An die Stelle

des eigentlichen Verfaſſers, Can. Liddon, den ein frühzeitiger

Tod dahinraffte, traten die Herausgeber Johnſton und Wilſon,

1) Life of Edward Bouverie Pusey, Doctor of Divinity, Canon of

Christ Church, Regius Professor of Hebrew in the University

of Oxford by Henry Parry Liddon, D. D., D. C. L., L. L.

D., late Canon and Chancellor of St. Paul's edited and pre

pared for Publication by the Rev. J. O. Johnston, M. A.

Chaplain and theological Lecturer of All Saints, Oxford,

and the Rev. Robert J. Wilson, D. D. Warden of Keble

College, Hon. Fellow and formerly Tutor of Merton College.

In four Volumes. Vol. III. With Portraits and Illustrations

London. Longmans, Green and Co. 1894. 8°. pag. XI. 488.

Vol. IV. edited by Rev. W. C. E. Newbolt, M. A.,

Canon and Chancellor of St. Paul's. London. Longmans

1897. pag. XVI. 453. (Preis der beiden Bände 30 shill.)

Hiſtor.»polit. Blätter CXXIII. 11. (1899) 53
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deren Stellung zu der Bearbeitung der literariſchen Hinter

laſſenſchaft des Hauptverfaſſers ſchon früher gedacht wurde.

Und dieſe beiden Oxford-Gelehrten wurden dann erſetzt durch

den Domherrn Newbolt von St. Paul in London, welcher

die Herausgabe des vierten Bandes im Geiſte ſeiner Vor

gänger beſorgt hat. An und für ſich betrachtet, konnte

dieſer Wechſel in der Leitung ſich der Einheit des großen

Werkes nicht glücklich erweiſen. Dieſer Mangel wurde aber

mehr denn zur Genüge aufgewogen durch die doppelte That

ſache, daß die Puſey-Biographie ſich vorwiegend auf ſeinem

ausgedehnten Briefwechſel aufbaut, und daß ſämmtliche

Herausgeber als Schüler und Freunde Puſey's ſich in

deſſen Gedankenkreis bewegen und die verbindenden Ueber

gänge zwiſchen den mitgetheilten lehrreichen Briefen ganz im

Sinne Liddons hergeſtellt haben.)

Der dritte Band umfaßt die Zeit von 1845 bis 1858,

eine Periode des Kampfes, in welcher Puſey unermüdlich für

die Erhaltung oder Wiederbelebung von kirchlichen Ein

richtungen auf die Wahlſtatt trat, die ſeit der Reformation

entweder gänzlich verloren gegangen ſind, oder aber nur ein

Scheindaſein in der anglikaniſchen Staatskirche gefriſtet haben.

Dahin rechnen wir ſeine Bemühungen um die Errichtung

weiblicher Genoſſenſchaften, die Wiedereinführung

der Ohren bei chte und die Anerkennung der echten Lehre

von der Euchariſtie im Sinne der wirklichen Gegenwart

Chriſti im Altarſakrament. In erſter Linie wünſchte Puſey

damit die Staatskirche zu kräftigen. Wie der berühmte

Dechant des St Paulsdoms in London und Dantekenner

Richard Church,”) ſo hielt auch Puſey krampfhaft an dem

1) Spiritual Letters of Edward Bouverie Pusey. Edited by the

Rev. J. O. Johnston and the Rev. W. C. E. Newbolt.

London 1898. 12/2 shill.

2) Ueber Church vergl. meine Abhandlungen im Katholik 1895.

I, 441. 527. Ueber Church als Dantekenner handelt F. K. Kraus,

Dante, ſein Leben und ſein Werk. Berlin 1897. S 18. 384.
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Grundſatz feſt, in jener Kirche zu verharren, welcher die

göttliche Vorſehung ihn durch den Empfang der Taufe zu

gewieſen. Daneben aber beherrſchte ihn ſtets der Gedanke,

romfreundliche Seelen vom Uebertritt zum Katholicismus

dadurch zurückzuhalten, daß er ihnen die wirklichen Wohl

thaten und Vorzüge der echten Kirche Chriſti im Anglikan

ismus, wie er ihn ſich zurechtlegte, darzureichen ſich erbot.

Wenn heute nicht wenige ſogen. anglikaniſche Frauen

klöſter auf dem Gebiete der Charitas eine ſegensreiche

Thätigkeit entfalten, dann muß das Verdienſt, hier Bahn

gebrochen zu haben, für Puſey in Anſpruch genommen

werden. Empfunden wurde das Bedürfniß weiblicher Ge

noſſenſchaften bereits 1819. Indeß bot die Staatskirche

keine Einrichtung dar, an die ſich anknüpfen ließ. Die

katholiſche Kirche aber hatte noch zehn Jahre ſich zu ge

dulden, ehe Georg IV. am 13. März 1829 das Geſetz der

Emancipation unterzeichnete und ſo ihr die Möglichkeit ge

währte, die in ihr ſchlummerden Kräfte zu ſammeln und

auszuüben. In dem nämlichen Maße als der Katholicismus

erſtarkte und das charitative Leben an die Schöpfung von

Frauenklöſtern ſich anlehnte, und anderſeits die Ausbildung

der Induſtrie Abhülfe des in ihrem Gefolge wandelnden

Elends erheiſchte, drängte ſich Puſey der Gedanke auf, ſeiner

Kirche die Wohlthat von Frauenklöſtern zuzuwenden. Wie

Puſey ſich die Sache zurechtlegte, darüber handelt der dritte

Band. Ein in Paris den Studien obliegender Freund

überſandte ihm Abſchrift der Statuten der barmherzigen

Schweſtern vom hl. Vincenz von Paul, die alsbald durch

Puſey eine ſolche Verſtümmlung erfuhren, daß ſie manchen

Anglikanern zuſagten, ohne aber ihren katholiſchen Urſprung

zu verleugnen.

Ueber ſein Ausmerzungs-Verfahren ſchrieb Puſey zu

Quinquageſima 1848 an ſeinen Freund A. J. B. Hoche

alſo: „Nichts befindet ſich darin, was die engliſche Kirche

entweder verwirft oder nur halb beſchützt. Nicht einmal

03*
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Gebete für die Verſtorbenen, oder Legenden, und noch weniger

Erwähnung der Fürbitte der Heiligen ſind darin enthalten . . .

und keine Stelle aus einem Kirchenvater kommt darin vor,

welche ich nicht ſelbſt in einer Predigt vor einem Biſchof

brauchen, und kein Gebet, das nicht jeder Biſchof ſelber ver

wenden könnte. Nichts läßt ſich auffinden, was Jemand

dem anglikaniſchen Gebetbuch entfremden könnte“.) Jeder

mann erkennt, daß ſolche Halbheiten auf die Dauer

nicht zu befriedigen vermochten. Schon die Thatſache, daß

die Schweſtern das kanoniſche Stundengebet verrichteten,

mußte an das katholiſche Ordensweſen erinnern. In London,

wo der anglikaniſche Pfarrer Dodsworth *) die neue Schweſter

ſchaft leitete, ertönte der Ruf: Verkappte römiſche Katholiken.

Wenn der Fanatismus in London noch zurückgedrängt wurde,

ſo hatte Puſey das einem Comitee von Laien, worunter

auch Mr. Gladſtone, der nachmalige Miniſterpräſident, ſich

befand, zu verdanken. Als Puſey jedoch die von Miß

Sellon in Devonſhire geleiteten charitativen Vereine unter

ſeinen Schutz nahm, da kam es in dieſem äußerſten, dunkeln

Winkel Englands, wo anglikaniſcher Fanatismus wie finſtere

Nacht über den Geiſtern lagerte, zu aufregenden Zeitungs

fehden, denen die Unterſuchungen des anglikaniſchen Biſchofs

von Exeter neue Nahrung gewährten.*) Die ganze Ein

richtung war eine reine Privatangelegenheit Puſey's, von

einer Mitwirkung der anglikaniſchen Kirchenbehörden tritt

uns in der Biographie keine Spur entgegen.

Die Unregelmäßigkeiten, welche der Entſtehung

dieſer Frauenklöſt er anhafteten, ſind auch heute noch

nicht abgeſtreift. Während das Ordensrecht in der kathol

iſchen Kirche bis in die kleinſten Details ausgebildet er

1) Liddon III, 25.

2) Dictionary of National Biography 15 (1888) 177. William

Dodsworth (1798–1861) wurde 1851 katholiſch

3) Liddon III, 26. 186.
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ſcheint, herrſcht bei den Anglikanern in dieſem Punkt vollendete

Unſicherheit. „Sie“ (die anglikaniſchen Nonnen), ſchreibt ein

hervorragender Kenner der Verhältniſſe, „ſehen und kennen

wenig von ihrem Biſchofe, ihren Kaplan wählen ſie ſich

durchgehends ſelbſt, ſie beſitzen Niederlaſſungen des Mutter

hauſes in andern Sprengeln ganz unabhängig von biſchöflicher

Controle, meiſtens thun die Schweſterſchaften, was ihr

geiſtlicher Leiter befiehlt. Denn wer ſoll den Wächter be

hüten?“) In gutem Glauben befangen, halten ſie ihre

Verſprechungen für Gelübde, üben nicht ſelten gar wunderliche

Aſceſe und erblicken einen Theil ihres Berufes in der Be

feſtigung der Kranken in der anglikaniſchen Kirche und in

ernſter Warnung vor Rom.

Hand in Hand mit dieſen Beſtrebungen gingen Puſey's

Anſichten über die Nothwendigkeit der Seelenleitung durch

ſakramentale Beichte. Nach dieſer Richtung erſcheint

der dritte Band um ſo lehrreicher, als der Streit über die

Frage, ob die anglikaniſche Staatskirche das Sakrament der

Buße beſitze, im Sommer 1898 mit erneuter Heftigkeit ent

brannt iſt, wobei ſogar die Biſchöfe mehr denn einmal in

die Arena des Kampfes hinabgeſtiegen ſind. Das Inſtitut

der Ohrenbeichte auszurotten, lag den engliſchen Reforma

toren ganz beſonders am Herzen. Aber auch hier verleugnet

die etablirte Kirche ihre Compromißnatur nicht. Ein Schatten

bild von einer ſakramentalen Beicht iſt in ihrem officiellen

Gebetbuch beibehalten für den Fall tödtlicher Krankheit

Spendung eines erquickenden Troſtwortes, Erleichterung des

eigenen Gewiſſens wurde damit bezweckt; was man ent

ſchieden ausſchloß, war die Mittheilung der heiligmachenden

Gnade und der Kindſchaft Gottes, die nach anglikaniſcher

Theologie mit dem bloßen Beſitz des Glaubens unverlierbar

verbunden iſt.*) Mit dieſem dürren Beſitzſtand wollte ſich

1) Month 82 (1894) 321.

2) Tablet 92 (1898) 402.
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Puſey nicht zufrieden geben. Ausführlich wird im dritten

Bande berichtet über Puſey's berühmte Predigt im Dom

zu Oxford am 1. Februar 1846 über Joh. 20, 21–23, in

welcher er die Gewalt der Sündenvergebung für die Staats

kirche beanſpruchte. Das war ja alles recht anſprechend

und chriſtlich geſagt – aber wenig anglikaniſch, wie die

Preſſe ſofort herausfühlte. „Die Predigt“, ſchrieb Tags

darauf die Times unter Bezugnahme auf eine früher in

Oxford beanſtandete Predigt Puſey's, „bezeugte die nämliche

Hinneigung zu Lehren, welche die etablirte Staatskirche von

England verworfen, enthält das gleiche Dunkel und die alten

abſtoßenden Räthſel“.)

Nach Ausweis ſeines Briefwechſels mit dem damaligen

anglikaniſchen Pfarrer John Ke ble, dem berühmten Dichter

geiſtlicher Lieder, die noch heute verdientes Anſehen genießen,

iſt man vollkommen berechtigt, Puſey an den Spruch zu

erinnern: Arzt, heile dich ſelbſt. Zugeben darf man, daß

er ernſt, gewiſſenhaft, in gutem Glauben die Leitung ſeiner

Pönitenten beſorgt habe. Aber ſonderbar iſt es, daß Puſey

nie ein Zweifel am Beſtehen ſeiner Jurisdiktion er

ſtanden, daß er nie eine ſolche von ſeinem Biſchof begehrt,

daß er regellos beliebig in allen möglichen Sprengeln als

Beichtvater auftrat, und daß er ſelbſt erſt am 1. Dezember

1846 zum erſten Mal in ſeinem Leben beichtete.*) Bei

Keble legte er die Beicht ab. Fraglich bleibt, ob Keble

ſelbſt je in ſeinem Leben gebeichtet, ob er je Beicht gehört,

ob er Jurisdiktion beſaß. Puſey's Auslaſſungen über ſeine

eigene Sündhaftigkeit in ſeinem Briefe an Keble vom 26. Sep

tember 1844 erinnern an die größten Heiligen der katholiſchen

Kirche,”) die Bußübungen, denen er ſich unterzog, ſind ab

ſchreckend wegen ihrer Strenge, und dennoch mangelt dem

ganzen Verfahren die objektive, von Oben kommende und

durch die Kirche geleiſtete Gewähr. Wäre man nicht von

1) Liddon III, 66. 2) Liddon III, 103. 3) Liddon III, 96.



Edward Puſey 783

Puſey's gutem Glauben überzeugt, der Gedanke des Komiſchen

müßte ſich bei der Lektüre des Briefwechſels mit Keble mit

unwiderſtehlicher Macht geltend machen.

Während dieſe Worte zu Papier gelangen (September

1898), tobt in der anglikaniſchen Staatskirche der Beicht -

ſtreit mit neuer Macht. Hie Lord Halifax – hie Lord

Grimthorpe, von denen jener mit ſeinem Anhange der Staats

kirche das Bußſakrament zuſpricht, während dieſer es ihr

aberkennt. Der Kampf hat ſolchen Umfang gewonnen, daß

die Times im Monat Auguſt 1898 förmlich erdrückt wurde

durch Briefe von Biſchöfen, Domdechanten, Domherrn und

Pfarrern, die ihr Gutachten über die Inanſpruchnahme der

ſakramentalen Ohrenbeichte kundgaben. Einer der lehr

reichſten Briefe iſt derjenige des Biſchofs von Gibraltar in

der Times vom 5. September 1898, weil er die Stellung

des anglikaniſchen Epiſkopats in dieſer Frage auf Grund

der Verhandlungen des geiſtlichen Parlaments und des ſo

genannten anglikaniſchen Concils) vom Jahre 1888 dar

legt.*) „Keine Verſtändigung iſt möglich“, ſchrieb Domherr

Eyton der Times am 5. September 1898, „zwiſchen den

jenigen, welche in dieſer Frage ſich zur Lehre der engliſchen

Kirche bekennen und denen, welche die römiſche Lehre vom

Bußſakrament glauben“.”) Kurzum: Auch heute noch geht

Puſeys Geiſt um in der Staatskirche, aber ihre treueſten

Mitglieder bekämpfen energiſch dieſen Halbkatholicismus.

Man müßte ſtaunen, wenn der dritte Band der Puſey

Biographie bei dieſer Haltung ihres Helden nicht von harten

Kämpfen desſelben mit den anglikaniſchen Biſchöfen zu

melden wüßte. Manchen ſchweren Strauß hatte Puſey zu

beſtehen mit ſeinem Sprengelbiſchof, dem berühmten Samuel

1) Ueber dieſes Concil handelt der Artikel von T. W. Allies: The

Lambeth Conference in Dublin Review 103 (1888) 291.

2) Tablet 92 (1898) 419.

3) Tablet 92 (1898) 402.
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Wilberforce von Oxford, welcher 1873 als Biſchof von

Wincheſter verſchieden iſt.) „Nicht Bücher ſondern Menſchen

zu behandeln, hat Gott mich berufen“, lautete deſſen Wahl

ſpruch. In der That, an Menſchenkenntniß hat er Puſey

weit überragt, wie ſehr man auch des Letzteren theologiſche

Wiſſenſchaft preiſen mag. Ernſte Worte richtete Wilberforce

am 24. November 1845 an Puſey wegen ſeiner Briefe an

den English Churchman, deren Inhalt mit den anglikaniſchen

Bekenntnißſchriften unvereinbar ſei. Eine ſtreitbar angelegte

Natur, hat Puſey darauf den Biſchof nicht zu verſöhnen,

geſucht. Er reizte ihn jetzt erſt recht durch ſcharfe Betonung

römiſcher Lehren. Nur „abſtrakt wollte ich die Richtigkeit

jener Stellung behaupten, in welcher Viele ſich befinden, und

welche darin beſteht, daß man ſich nicht für verbunden er

achtet, formell ausgeſprochene Lehren preiszugeben“. Um

dem Biſchof über ſeinen anglo-katholiſchen Standpunkt

keinen Zweifel zu belaſſen, ſucht Puſey die Richtigkeit ſeiner

Theorie an einzelnen katholiſchen Lehren zu erhärten.

„Praktiſch“, fährt er fort, „rathe ich ab, oder verbiete ich

(wenn ich Autorität beſitze) die Anrufung der Heiligen.

Abſtrakt dagegen ſehe ich keinen Grund, weßhalb unſere

Kirche dieſelbe nicht in dem Sinne geſtatten ſollte, daß wir

um deren Fürbitte anhalten ſollten“. Wilberforce kann man

lediglich nur Recht geben, wenn er in ſeiner Antwort ſolche

Aufſtellungen als Irrthum bezeichnet, Puſey des Eigenſinns

und des Strebens beſchuldigt, als Parteiführer aufzutreten

und ſich über die Bekenntnißſchriften zu erheben, anſtatt ſich

denſelben zu unterwerfen.*) Zugleich iſt aber nicht zu ver

kennen, daß der nämliche Biſchof, der ſonſt gegen Anders

denkende eine erſchreckende Weitherzigkeit an den Tag legte,

gerade hier, wo es ſich um eine katholiſirende Richtung

1) A. R. Ashwell, Life of Samuel Wilberforce. 2. Ed. 3 vols.

London 1883

2) Liddon III, 36. 43. 47.
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handelte, den denkbar ſtrengſten Maßſtab an einen Gelehrten

anwandte, welcher ebenſowenig wie Wilberforce ſelbſt ſich

je mit dem Gedanken des Uebertrittes zum Katholicismus

getragen hat.”)

Was Puſey aber nicht that, beſorgten ſeine Schüler

in Leeds. In dieſer namhaften Induſtrieſtadt hatte Puſey,

deſſen Freigebigkeit dem Umfang ſeiner materiellen Mittel

die Wage hielt, die Heilandskirche (St. Saviour's) gegründet,

in welcher 1847 katholiſche Gebräuche in bedenklichem

Maße vollzogen wurden. Mit wahrer Berſerkerwuth richtete

der erſte Geiſtliche der Stadt, Rev. Hook, ſeine Angriffe

gegen den Oxforder Profeſſor. „Eine Colonie von Papiſten“,

berichtete er dem Biſchof von Ripon, „iſt hier entſtanden“,

und Puſey ſelber empfing einen wahren Hagel von Vor

würfen ob ſeines Eindringens in eine anglikaniſche Domäne.

„Als ein kirchlicher Kain wanderte er (Puſey) damals

umher, mit dem Zeichen des Vicekanzlers (der Hochſchule

von Oxford) gebrandmarkt, während das Anathema von

Exeter Hall*) auf ſeinem Haupte laſtete“.”) Was Puſey

gar nicht verziehen wurde, das war der Uebertritt vieler

Prediger der Heilandskirche zum Katholicismus. Auch

Mann in gs Aeußerungen über die Vorgänge in Leeds

haben Puſey die Augen nicht geöffnet. „Die direkte und

ſichere Tendenz“, ſchrieb er an Puſey am 23. Januar

1847, „ſoweit ſie noch beſteht, zielt nach Rom. Da Sie

die Stimmung der Leute genauer kennen, als ich, ſo wiſſen

Sie, wie ſtark der Eindruck, welchen Rom mit ſeinen Anſprüchen

auf ſie hervorbringt“. Schließlich kommt er auf die Unter

ſuchung und Verbeſſerung zu ſprechen, welcher man heut

zutage die Reformation unterziehe, wobei er treffend be

1) Month 82 (1894) 325.

2) Eines der angeſehenſten Verſammlungslokale in London.

3) Month 82 (1894) 324.
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merkt: „Das alles beweist mir, daß die Gewäſſer heute

machtvoller denn je ſeit den Tagen Heinrich's VIII. die

Grenzen der Kirche überſchritten haben“.)

Hat Puſey ſchon damals ſchwere Seelenkämpfe durch

gemacht, dann erwarteten ihn neue Leiden aus Anlaß des

Gorham-Falles und der Wiederaufrichtung der katho

liſchen Hierarchie im Jahre 1850. Wegen Leugnung der

Taufgnade durch den Biſchof von Exeter verurtheilt, wurde

der Geiſtliche Cornelius Gorham durch den königlichen

Geheimen Rath freigeſprochen und in ſeine Pfründe ein

geführt. Welcher Unterſchied zwiſchen der klaren Auffaſſung

dieſer Niederlage der Kirche ſeitens des Archidiakon Manning,

und dem verſchwommenen Halbdunkel, das Puſey's Seele

umnachtet! Kann ich ferner Anglikaner bleiben, da nur die

Kirche über Glaubensfragen zu richten befugt iſt – das iſt

die Frage, welche ſich Manning in einem Briefe an Puſey

vorlegt. Puſey dagegen nimmt die Sache auf die leichte

Schulter, findet ſich mit der Thatſache ab und ſtellt in

einem Briefe an Manning vom Januar 1850 die ungeſchicht

liche Behauptung auf, die königliche Suprematie falle zu

ſammen mit derjenigen Gewalt, welche die engliſchen Könige

in katholiſchen Zeiten der Kirche gegenüber ausgeübt hätten.*)

Allerdings hat Puſey den ſittlichen Muth gehabt, die von

Manning und ſeinen Geſinnungsgenoſſen wider das Urtheil

im Gorham-Prozeß erlaſſene Verwahrung zu unterzeichnen,

was zu thun Gladſtone ſich weigerte, aus Furcht die

Stellung eines Mitgliedes des Geheimen Rathes zu ver

lieren. Aber die Betheiligung an dieſem Proteſt ſinkt zur

Bedeutungsloſigkeit herab gegenüber den eben vernommenen

Aeußerungen, die Puſey ſich geſtattet.

Auf Puſey's Bemühungen zur Wiederbelebung des

Inſtituts der Syno de n und zur Erhaltung des chriſt

1) Liddon III, 135. 2) Liddon III, 209.
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lichen Charakters der Hochſchule von Oxford, auf ſeine

Theilnahme an dem Streit über die Euchariſtie, in

welcher er, trotz alles Pochens auf die „reale Gegenwart“,

dennoch lediglich die theologiſch, aber nicht minder philo

ſophiſch unhaltbare Impanationslehre Luthers in einem

Buche von 722 Seiten vortrug, können wir hierorts nicht

weiter eingehen. – Das vorletzte Kapitel mit der tragiſchen

Schilderung des Heimgangs ſo vieler Theuern aus dem

Kreiſe ſeiner Familie läßt uns Puſey im ſchönſten Lichte

erſcheinen.

Alles in Allem genommen iſt der dritte Band geeignet,

die Hochachtung vor Puſey im Geiſte des Leſers zu ſteigern.

Puſey führte das Leben eines Aſceten in Gebet, in Armuth

und ſtrenger Zucht. Zur Linderung der darbenden Menſchheit

beſaß er ſtets eine offene Hand, namentlich zur Zeit der

großen iriſchen Hungersnoth, wo er nicht abließ der ſchwel

geriſchen Jugend in Oxford einfachere Lebenshaltung und

ideale Ziele zu Gunſten Irlands einzuſchärfen.

Hervorgehoben ſei noch, daß die Herausgeber ein ſehr

brauchbares Verzeichniß der Oxford-Broſchüren (Tracts for

the Times) dankenswerth beigefügt haben.
f (Ueber den 4. Band im nächſten Heft.)

Aachen. Alfons Bellesheim.



LXXIII.

Die geheime Correſpondenz des Abbé de Salamon mit

dem päpſtl. Staatsſekretär Zelada zur Revolutionszeit."

Die offiziellen diplomatiſchen Beziehungen zwiſchen

Frankreich und dem hl. Stuhl zur Zeit der großen fran

zöſiſchen Revolution dauerten bis zum Frühjahr 1791.

Bis zu dieſer Zeit war Cardinal Bernis franzöſiſcher

Geſandter in Rom und Dugnani päpſtlicher Nuntius in

Paris. Trotzdem der hl. Vater ſowohl als Souverain wie

als Kirchenoberhaupt einen Schlag nach dem andern, eine

Beſchimpfung um die andere von Seite Frankreichs und

ſeiner Nationalverſammlung erlitten hatte, und ſchon vorher

Grund genug gehabt hätte, die diplomatiſchen Beziehungen

mit der franzöſiſchen Regierung abzubrechen und den Nuntius

abzurufen, der ſeit längerer Zeit nur noch ohnmächtiger

Zuſchauer und Zeuge dieſer Beleidigungen war, hatte man

in Rom doch bisher den vollſtändigen Bruch vermieden,

man hatte zugewartet und gehofft, daß Frankreich ſich wieder

eines Beſſeren beſinne. Die Umkehr kam leider noch nicht.

1) Correspondance secrète de l'Abbé de Salamon, chargé des

affaires du Saint-Siège pendant la Révolution, avec le

Cardinal de Zelada (1791–1792). Publiée par Le Vicomte

de Richemont. Paris, Plon etc. 1898. XLIII, 549 p.
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Im Gegentheil, es wurde von Monat zu Monat ſchlimmer,

und der Bruch wurde unvermeidlich. Zuerſt vollzog er ſich

rückſichtlich des franzöſiſchen Geſandten in Rom. Cardinal

Bernis weigerte ſich, den von der Nationalverſammlung für

alle öffentlichen Beamten vorgeſchriebenen Verfaſſungseid zu

leiſten und wurde deßhalb abberufen, am 22. März 1791.

An ſeine Stelle wurde vom König auf Vorſchlag des Miniſters

Montmorin der Graf de Ségur, vorheriger Geſandter in

St. Petersburg, ernannt. Dieſer leiſtete ohne Zögern den

Eid, und ſchickte bereits ſeine Leute nach Rom voraus. Der

Papſt aber, von dem Sachverhalt benachrichtigt, weigerte

ſich ihn anzunehmen, und ließ dem König von Frankreich

wiſſen, daß er keinen als Geſandten zulaſſen könne, der

rückhaltlos (sans réserve) den Eid geleiſtet habe.

Hiemit hatte in Rom die diplomatiſche Vertretung des

franzöſiſchen Königs aufgehört. Das Geſandtſchaftsperſonal

de Ségur's hielt ſich zwar noch eine Zeitlang zum Leid

weſen der dortigen Behörden und der Curie in Rom auf,

hatte aber dort nichts zu ſchaffen, und der hl. Stuhl unter

hielt, wie leicht begreiflich, mit demſelben keinen amtlichen

Verkehr. In Paris fühlte man ſich hiedurch verletzt. Der

Miniſter Montmorin theilte dem Nuntius Dugnani mit, daß

der Papſt, wenn er ſich weigere, einen von der franzöſiſchen

Regierung ernannten Geſandten in Rom zuzulaſſen, auch

ſelbſt keinen diplomatiſchen Vertreter mehr in Paris behalten

könne, die Würde der franzöſiſchen Nation und die Seiner

Majeſtät ließe das nicht zu. Der Nuntius blieb aber zunächſt

noch. Da jedoch gleichzeitig (4. Mai 1791) auch die odiöſe

und ſchmachvolle Scene vor dem Palais Royal ſich ereignete,

wo ein Gliedermann, den Papſt vorſtellend, mit dem Breve

(vom 10. März desſelben Jahres) in der Hand von der

ſogenannten patriotiſchen Geſellſchaft unter dem ungebärdigen

Beifall des Volkes zum Tode verurtheilt und verbrannt

wurde, da brachte der Nuntius ſeinen Proteſt vor und verlangte

Satisfaktion. Man gab ihm keine Antwort. Nach drei
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Wochen erneuert Dugnani ſein Verlangen. Der Miniſter

replicirt diesmal in nichtsſagender Weiſe, er wolle die An

gelegenheit im Auge behalten. Nun, als man dem Nuntius

auch noch bei einer Fahrt durch die Straßen von Paris den

abgehauenen Kopf eines Gardiſten in den Wagen warf, da

erachtete er den Zeitpunkt zum Weggehen für gekommen.

Er verlangte ſeine Päſſe, um, wie er ſagte, zur Kur nach

Aix les Bains zu gehen, und reiste am 31. Mai nach

Savoyen ab. Damit hatte der gegenſeitige diplomatiſche

Verkehr auch für Paris eigentlich ſein Ende, und nur bis

hieher reichen die offiziellen Dokumente der Nuntiatur.

Wie nun in der nächſten Folgezeit der nothwendige

Verkehr zwiſchen Paris und Rom weiter bewerkſtelligt wurde,

und insbeſondere, was dabei verhandelt worden iſt, das

entzog ſich bisher der Kenntniß der Oeffentlichkeit. Die

diesbezüglichen Dokumente lagen lange unentdeckt in den

Vatikaniſchen Archiven (und weitere harren dort wohl jetzt

noch der Entdeckung). Den eifrigen Nachforſchungen des

Grafen de Richemont iſt es gelungen, dem geheimen

Archiv des hl. Stuhles wenigſtens einen Theil des lange

gehüteten Geheimniſſes zu entlocken und eine wichtige Serie

von Schriftſtücken ans Licht zu ziehen. Der ſtrebſame Forſcher

hat ſich damit um die Geſchichtswiſſenſchaft ein unzweifel

haftes Verdienſt erworben. Wir beglückwünſchen ihn herzlich

zu dem glücklichen Funde.)

Ehe wir über die neu aufgefundene und veröffentlichte

Correſpondenz zwiſchen dem Abbé de Salamon und dem

1) Vicomte de Richemont iſt unſerem Intereſſe dadurch noch näher

gerückt, daß er einen uns wohlbekannten und befreundeten

deutſchen Reichstagsabgeordneten zum Lehrer und Erzieher gehabt

hat. Wenn wir uns auf Grund dieſes Verhältniſſes in dem

Gedanken gefallen, daß auch Deutſchland ſeinen Antheil an der

ſchönen Entdeckung habe, ſo möge der franzöſiſche Herausgeber

dieſe Freude uns nicht verwehren und ſie unſerem Patriotismus

zuguthalten.
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päpſtlichen Cardinalſtaatsſekretär nähere Mittheilungen geben,

müſſen wir zuvor noch ein Wort ſagen über die auf den

Abgang Dugnani's unmittelbar folgende Periode, d. h. die

Zeit von Ende Mai bis Ende Juli des Jahres 1791, auf

welche die herausgegebene Correſpondenz, obwohl dieſelbe

erſt mit dem 29. Auguſt 1791 anhebt, doch ſchon einiges

Licht zurückwirft. Die folgenden Mittheilungen entnehmen

wir größtentheils dem Brief Salamons an Zelada vom

5. September 1791 (Corresp. S. 18 ff.). Nach der Abreiſe

des Nuntius blieb Quarantotti, der Auditor der Nuntiatur,

noch im Paris zurück. Dieſer hatte eigentlich jetzt, nachdem

der Nuntius weggegangen, als deſſen Unterbeamter keine

amtliche Stellung mehr. Eine ſelbſtändige Stellung als

Botſchafter konnte er aber keinenfalls beanſpruchen; war er

doch nicht einmal bei Hof vorgeſtellt. Er ſcheint ſich jedoch

in der Rolle gefallen zu haben, auf eigene Fauſt und nach

eigenem Gutdünken die päpſtliche Vertretung weiter zu

führen. Er konnte ſich nicht in den Gedanken finden, daß

der Bruch eingetreten ſei und er auch fortzugehen habe.

Er amtirte daher zunächſt weiter. Er ging mehrmals zum

Miniſter Montmorin und noch öfter zu Hennin, des Miniſters

premier commis. Dabei unterhandelte er mehr nach ſeinem

eigenen Willen als nach den vorliegenden römiſchen Weiſungen.

Seine Zähigkeit in dem Beſtreben, die diplomatiſchen Be

ziehungen mit der franzöſiſchen Regierung noch fort zu er

halten, zeigte ſich beſonders bei folgendem Anlaß. Bei der

Abreiſe des Königs, am 20. Juni 1791, hatte der Miniſter

in Ausführung eines Dekrets der Nationalverſammlung an

alle Geſandtſchaften eine Note gerichtet, in welcher aus

geſprochen war, daß die Nationalverſammlung mit den

europäiſchen Höfen gute Beziehungen aufrecht erhalten wolle.

Der Nuntiatur in Paris aber war keine ſolche Note zu

gegangen – begreiflicherweiſe, denn der Nuntius war ja nicht

mehr da. Darauf beſchwerte ſich nun Quarantotti in einem

Schreiben an Hennin darüber, daß man ihn vergeſſen habe.
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Auf dieſes hin ſchickte ihm Hennin, wohl ſicher im Auftrag

des Miniſters, die gleiche Note zu, wie ſie auch den übrigen

diplomatiſchen Vertretern zugegangen war. Dieſelbe lautete:

„Die Nationalverſammlung ermächtigt mich (d. h. den

Miniſter) Ihnen zu melden, daß es der Wille der fran

zöſiſchen Nation iſt, mit dem Papſt den Verkehr der Freund

ſchaft und guten Einvernehmens fortzuführen, der bis jetzt

beſtanden hat. Ich zweifle nicht, mein Herr, daß Sie ſich

beeifern werden, dieſe freundſchaftliche Entſchließung dem

römiſchen Hofe zu übermitteln“. Das Vorgehen des Auditors

in dieſer Sache konnte dem Miniſter allerdings den Gedanken

nahe legen, daß Quarantotti in Paris noch eine offizielle

Miſſion zu erfüllen habe. Die römiſche Curie wollte aber

Quarantotti nicht mehr länger ſo fungiren ſehen. Dieſer

erhielt zweimal den Befehl, Paris zu verlaſſen. Er gehorchte,

indem er am 1. Auguſt 1791 ſich ſeine Päſſe aushändigen

ließ und nach Mailand abreiste, wohin ſich mittlerweile

auch der Nuntius Dugnani begeben hatte.

Dieſe Abberufung Quarantotti's nahm man in Paris

ſchwer übel, wenigſtens gab man ſich dieſen Anſchein. Der

Miniſter Montmorin beklagte ſich in einer Note,) daß die

Curie Quarantotti weggenommen habe. Wie aus einem

Schreiben des Cardinals Zelada vom 17. Auguſt 1791

erſichtlich iſt (die Stelle iſt von de Richemont auch mit

getheilt S. 18), nannte der Miniſter dieſen Schritt einen

offenen Bruch von Seiten Roms, für deſſen Folgen er die

Curie verantwortlich machen müſſe; er meint ferner, der

Schritt ſei erfolgt aus Aerger über den mißlungenen Flucht

verſuch des Königs oder ſonſt aus geheimen Abſichten.

1) Dieſe Note wurde der Curie durch Bernard, den frühern Geſandt

ſchaftsſekretär Bernis', zugeſtellt; Bernard beſorgte nach der

Demiſſion Bernis', freilich ohne offizielle Stellung und ohne von

Rom als Geſchäftsträger anerkannt zu ſein, noch eine Zeit lang

ſolche Aufträge.
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In Wirklichkeit hatte Montmorin keinen Grund ſich zu

beſchweren. Denn er hatte ja ſelbſt früher, als de Ségur

vom Papſt abgelehnt worden war, erklärt, daß der Papſt

unter dieſen Umſtänden auch keinen Geſchäftsträger mehr in

Paris behalten könne. Es war alſo nur geſchehen, was er

ſelbſt vorher verlangt hatte. Wer konnte es auch in der

That dem Papſte verübeln, wenn derſelbe nicht mehr länger

einen offiziellen Vertreter als Augenzeugen der täglich ſich

mehrenden Unbilden gegen Rom und die Kirche in Paris

halten wollte! Uebrigens erfahren wir aus unſerer Cor

reſpondenz auch, daß dem Miniſter Montmorin dieſe heftige

Note an die Curie nur durch das diplomatiſche Comité,

deſſen willenloſes Werkzeug er war, diktirt worden iſt, und

daß jedenfalls der König ſelbſt keinen Antheil daran hatte;

letzterer wollte vielmehr auch ferner dem hl. Stuhl in Freund

ſchaft ergeben bleiben. Der Miniſter erhielt auch von Rom

auf indirektem Wege auf ſeine Note eine Antwort, aus

welcher er die wahren Gründe des Abbruchs des diplomat

iſchen Verkehrs entnehmen konnte. Jedenfalls iſt ſicher, daß

von jetzt an (Anfang Auguſt 1791) kein offiziell beglaubigter

diplomatiſcher Repräſentant des Papſtes mehr in Paris war,

wenn die Sache während des Verbleibens Quarantotti's je

noch hätte als zweifelhaft erſcheinen können. Das letzte -

Schreiben Quarantotti's, das zu den Nuntiaturakten ge

kommen iſt, iſt datirt vom 1. Auguſt 1791, während das

letzte Schreiben des Nuntius das Datum vom 30. Mai

desſelben Jahres trägt.

Und doch war es jetzt gerade für die Curie beſonders

wichtig und nöthig, in Paris einen Vertrauensmann zu

haben, der ſie über den Gang der Ereigniſſe in zuverläſſiger

Weiſe auf dem Laufenden erhielt, und der anderſeits die

päpſtlichen Weiſungen an den franzöſiſchen Epiſkopat und

Klerus vermittelte. Es wäre verhängnißvoll geweſen, wenn

der Papſt in der ſchweren Kriſis, welche die Kirche Frank

reichs durchmachte, dieſe Kirche hätte ſich ſelbſt überlaſſen

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 11. (1899). 54
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müſſen, wenn er kein Mittel gehabt hätte, auf Grund richtiger

und genauer Kenntniß der Lage ſeine Stimme in Frankreich

vernehmen zu laſſen. Ein ſolcher Verkehr beſtand nun in

Wirklichkeit fort, auch nachdem die amtlich akkreditirten Diplo

maten Paris verlaſſen hatten. War derſelbe auch ein ge

heimer, ſo war er doch ein ganz reger und regelmäßiger,

und die Berichterſtattung an den Papſt eine ganz vorzügliche.

Der Mann, der durch das Vertrauen des Papſtes und ſeines

Staatsſekretärs berufen wurde, in der Folgezeit den Nuntius

zu erſetzen und die Curie von allen wichtigen Vorgängen

zu unterrichten, ſowie die päpſtlichen Aufträge zu beſorgen,

war der Abbé de Salamon.

Das Andenken dieſes merkwürdigen und verdienſtvollen

Mannes war ſelbſt in Frankreich ziemlich erloſchen, bis vor

etwa 8 Jahren der Abbé Bridier deſſen vorher ungedruckte

Memoiren veröffentlichte.) Dieſelben ſind ſeiner Zeit auch

in den „Hiſtor-polit. Blättern“ beſprochen und gewürdigt

worden (Bd. 107, S. 56–71). Die Veröffentlichung Bridier's

wurde von den Geſchichtsfreunden allgemein mit Freuden be

grüßt. Hat ſie doch einen ausgezeichneten, des Gedenkens

der Geſchichte wirklich würdigen Mann für immer der

drohenden Vergeſſenheit entriſſen. Die Memoiren boten in

mehr als einer Hinſicht eine intereſſante Lektüre. Einmal

ſchilderten ſie die merkwürdigen und wechſelvollen Schickſale,

die Leiden und Gefahren Salamon's in einer romanhaft

ſpannenden Darſtellung; ſodann boten ſie auch culturhiſtor

iſches Intereſſe dar, gewährten intereſſante Einblicke in das

Leben der damaligen Geſellſchaft; endlich brachten ſie neue

1) Msgr. de Salamon, Mémoires inédits de l'Internonce à Paris

pendant la Révolution 1790–1801. Avant-propos, notes et

pièces justificatives par l'Abbé Bridier. Paris, Plon etc. 1890.

2r edit. 1892. Deutſche Ueberſetzung von M. Sierp, Münſter,

Regensberg 1891. Man vergl auch Revue des questions

historiques 1. Jan. 1891.
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Kunde über nicht unwichtige hiſtoriſche Vorkommniſſe. Freilich

konnte man verſucht ſein, in der lebhaften Schilderung der

Erlebniſſe und Abenteuer des Helden eine gewiſſe legendariſche

Ausſchmückung zu vermuthen. Wenn der Verfaſſer (Salamon)

in dieſen Memoiren mittheilte, daß er nach Abgang des

Nuntius Dugnani vom Papſt zum Internuntius in Paris

ernannt worden ſei und dieſes Amt während der ganzen

Dauer der Revolution bekleidet habe; wenn er davon redete,

wie der Cardinalſtaatsſekretär Zelada ihm den bezüglichen

Willen des Papſtes kundgab, und weiter über ein eigen

händiges Schreiben des hl. Vaters ſelbſt ſich eingehend ver

breitete, durch welches dieſer ihm die neue Stellung übertrug;

wenn er ſodann die Audienz erwähnte und ſchilderte, die er

bei dem König Ludwig XVI. hatte, und durch die er gleichſam,

ſoweit es ſich mit dem intimen Charakter ſeiner Stellung

vertrug, beim König beglaubigt wurde: ſo klang das zwar

alles durchaus glaubwürdig und niemand vermochte die

Wahrheit und Richtigkeit dieſer Angaben zu beſtreiten. Aber

wer wollte es der hiſtoriſchen Kritik verargen, wenn ſie auch

anderswo die Beſtätigung des in den Memoiren Mitgetheilten

ſehen wollte, wenn ſie namentlich nach anderweitigen Spuren

des zwiſchen Salamon und dem päpſtlichen Staatsſekretär

gepflogenen Briefwechſels verlangte? Solche fehlten aber

bisher ganz. Die Hiſtoriker jener Zeit ſchienen von der

wichtigen Stellung und Thätigkeit Salamon's nichts zu

wiſſen. Angeſichts der Tragweite der betreffenden Angaben

war hienach das Verlangen der hiſtoriſchen Forſchung kein

unbilliges, um ſo weniger, wenn man in Betracht zog, welche

Bewandtniß es mit der Herkunft der von Bridier publicirten

Memoiren bezw. des betreffenden Manuſcriptes hatte. Was

Bridier herausgeben konnte, war ja nicht das von Salamon's

eigener Hand italieniſch geſchriebene Original, ſondern eine

von fremder Hand geſchriebene italieniſche Copie, die freilich

am Schluß (dreimal, nämlich am Ende jedes der drei Bänd

chen) von der Hand desjenigen, der ſich für den Verfaſſer

)*
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ausgab, beglaubigt waren mit den Worten: Certifié con

forme à l'original, und der Unterſchrift: Louis de Salamon,

évéque d'Orthozie. Die Originalhandſchrift war verloren

gegangen. Die Abſchrift hatte der Herausgeber in Rom

aufgetrieben, wo ſie ſich in einer verarmten adeligen Familie

vererbt hatte, deren Ahnen – ſo hieß es – mit Salamon

befreundet geweſen waren und ſie von ihm zum Geſchenk

erhalten hatten. Kurz das alles, mitſammt dem ganzen

Inhalt der Menoiren, konnte recht gut wahr ſein. Aber

eine authentiſche Beſtätigung war ſehr zu wünſchen. Wir

begreifen darum recht gut, daß dem Abbé Bridier alles

daran lag, die Correſpondenz zwiſchen Salamon und Zelada

aufzufinden und ſo diejenigen, die geneigt waren ſeinen

„Internuntius“ als eine legendariſche Perſönlichkeit anzuſehen,

der ſtrengen Geſchichtlichkeit zu überweiſen. Obwol Bridier

zu dieſem Zwecke nichts unverſucht ließ und keine Mühe

ſcheute, war es ihm doch nicht vergönnt den Fund zu machen.

Was aber ihm nicht gelang, das glückte vor Kurzem dem

Vicomte de Richemont. Damit iſt nun auch Bridier's

Herzenswunſch erfüllt. Durch die ſchöne neue Entdeckung wird

uicht nur das in den Memoiren Erzählte vollauf beſtätigt,

ſondern der Werth der letzteren ſelbſt noch weſentlich erhöht.

Denn der Werth der Denkwürdigkeiten bemißt ſich ja doch

nach der Bedeutung des Mannes, der ſie ſchreibt. Aus

der vorliegenden Correſpondenz ſehen wir aber deutlich,

welch wichtige Rolle Salamon ſpielte, welch große Dinge

Pius VI. und ſein Staatsſekretär auf ihn hielten, und wie

ſie ihm in ganz ſeltenem Maße als Entgelt für ſeine aus

gezeichneten und treuen Dienſte ihr Vertrauen und ihr Wohl

wollen ſchenkten und ihre Dankbarkeit bezeugten.

Graf de Richemont theilt uns des nähern mit, wie er

bei ſorgfältiger Durchforſchung der Dokumente jenes Zeit

abſchnittes im geheimen Archiv des römiſchen Stuhles die

glückliche Entdeckung gemacht hat. Er fand zuerſt den

Fascikel mit den Briefen Salamon's in fortlaufender Reihen
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folge (unter: Francia 582. Lettere dell' ab. Salamon all'

Emo card. de Zelada, segretario di Stato, dal 29 agosto

1791 al 21 maggio 1792, n" 61–100), dann die dazu

gehörigen Antwortſchreiben des Cardinalſtaatsſekretärs im

Concept (Francia 583. Minute di lettere scritte dalla

Segreteria di stato all' Salamon, dal 5 gen. 1791 al

5 giug. 1793.) Die Relationen Salamon's ſind geſchrieben

auf Papierbogen von großem Format (20 cm × 27 cm), in

ſchöner, weiter Handſchrift, (aus Vorſicht) nur ſelten unter

zeichnet, aber immer mit Datum verſehen und numerirt.

Regelmäßig alle acht Tage ſchrieb Salamon ſeinen Bericht,

den der Cardinal ebenſo regelmäßig beantwortet. So iſt

die Correſpondenz, ſoweit ſie veröffentlicht iſt, eine beider

ſeitige und lückenloſe. Wie man ſieht, reichen die auf

gefundenen Briefe Zelada's zeitlich, ſowohl rückwärts als

vorwärts, weiter als die Briefe Salamon's. Der Heraus

geber wollte aber, von einzelnen intereſſanten Mittheilungen

abgeſehen, die Correſpondenz nur ſoweit veröffentlichen, als

Schreiben und Gegenſchreiben vorliegt, d. h. vom 29. Auguſt

1791 bis zum 6. Juni 1792 (und dazu noch ein Schreiben

des Cardinals vom 28. September 1792, mit dem dieſe

erſte Correſpondenz - Periode überhaupt abſchließt), da die

weiteren Schreiben Zelada's „nur ein unweſentliches Intereſſe

bieten für den, der das Gegenſtück nicht hat“. Außerdem

ſind auch die wichtigeren derjenigen Schriftſtücke angefügt,

die Salamon dem Cardinal beilegte, ſowie noch ein paar

andere Dokumente. Eine warm geſchriebene „Introduction“

orientirt über die Zeitlage und bringt überhaupt bei, was

das Verſtändniß und die Würdigung der Correſpondenz

als Geſchichtsquelle fördern kann. Sie gibt zugleich Zeugniß

davon, daß der Herausgeber in jenen alten Schriften nicht

bloß mit den kritiſchen Augen des Forſchers geleſen hat,

ſondern noch in ein intimeres, gemüthlicheres Verhältniß zu

ihnen getreten iſt. Ihm iſt offenbar der Abbé Salamon

über der Lektüre ſeiner Briefe ein ſchätzenswerther guter
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Freund geworden, für den er auch bei andern Sympathien

wecken möchte. Sehr praktiſch iſt das am Schluß beigegebene

Verzeichniß der in der Correſpondenz vorkommenden Per

ſonennamen. Aus der Reichhaltigkeit desſelben kann man

auch abnehmen, über wie viele Perſönlichkeiten man in der

Correſpondenz Notizen, Charakterzeichnungen, Urtheile c.

erwarten darf. Ferner enthält das Buch noch das Porträt

Salamons und ein Facſimile ſeiner Handſchrift.

Um die Leſer mit der Perſönlichkeit unſeres päpſtlichen

Correſpondenten etwas näher bekannt zu machen, wollen wir

wenigſtens die wichtigſten Daten und Umſtände ſeines Lebens

kurz hier anführen. Louis Siffrein de Salamon wurde im

Jahre 1759 geboren zu Carpentras in der Grafſchaft Ve

naiſſin, war alſo von Geburt päpſtlicher Unterthan und ein

Landsmann Maury's, mit welch' letzterem er ſpäter eifrig

thätig war, um dem Papſt das bedrohte Enklave zu er

halten. Seine Studien machte er im Oratorianer-Colleg zu

Lyon und auf der Hochſchule von Avignon. Hier ſtudierte

er außer Theologie noch vorwiegend Rechtswiſſenſchaft und

erwarb ſich in letzterem Fach mit 20 Jahren den Doktorgrad.

In dieſem Alter wurde er auch vom Papſt zum Auditor

der Rota (päpſtlicher Gerichtshof) in Avignon ernannt. Im

Alter von 22 Jahren mit päpſtlicher Dispens zum Prieſter

geweiht, wurde er Dekan des Kapitels St. Peter in Avignon.

Dieſe Ehren hielten ihn jedoch nicht länger im päpſtlichen

Gebiet zurück. Schon 1785 finden wir ihn in Paris, wo

er ſich die Stelle eines Conseiller-clerc am Pariſer Parla

ment gekauft hatte. Er war alſo jetzt Mitglied des erſten

Gerichtshofes des Reiches. Hier ſpielte eben der berüchtigte

Halsbandproceß und Salamon hatte ſich auch damit zu be

faſſen. Bei Aufhebung der Parlamente wurde er Mitglied

der Vakanzkammer und that ſich hier durch überaus fleißige

Thätigkeit und Geſchäftsgewandtheit hervor. Seine ſchönen

Fähigkeiten und Eigenſchaften, namentlich auch ſeine Er

gebenheit gegen den hl. Vater, in den er von Jugend an
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auch ſeinen weltlichen Souverain verehrte, müſſen das Augen

merk des Cardinalſtaatsſekretärs auf ihn gelenkt haben. Die

Curie wollte den fähigen und tüchtigen Mann in ihre

Dienſte ziehen. Wie aus Briefen hervorgeht, die bei Bridier

(326 ff.) und de Richemont (XV) mitgetheilt bezw. angeführt

ſind, ſtand Salamon ſeit dem Jahre 1786 in Briefwechſel

mit dem Cardinal Zelada. Die Correſpondenz wurde anfangs

in größeren Zeitabſtänden geführt; ſpäter wurde ſie häufiger.

Anfang 1791 iſt ſie ſchon eine wöchentliche. Aus einem

Schreiben des Cardinals vom 9. Februar 1791 (Corresp. XV.)

erfahren wir, mit welchem Intereſſe man ſchon damals die

Briefe Salamon's erwartete und las. „Der erſte Brief,

ſagt Zelada, nach dem ich (bei Ankunft der franzöſiſchen

Poſt) ſuche, iſt der Ihrige; . . . es iſt der einzige, mit dem

ich mich alſogleich befaßt habe . . . ich werde ihn ſofort

dem hl. Vater übergeben“. Der hl. Vater ſelbſt aber „ver

ſäumte nie, die Briefe Salamon's ganz vollſtändig zu leſen“.

Beide Correſpondenten ſchrieben ſich franzöſiſch. Salamon

beherrſchte aber dieſe Sprache beſſer als der Cardinal; in

des letzteren Briefen finden ſich nicht ſelten Unebenheiten des

Stils. Da Salamon, wie ſchon erwähnt, ſeine Memoiren

ſpäter italieniſch abfaßte, ſo iſt daraus zu ſchließen, daß er

ebenſo gut auch dieſe Sprache beherrſchte, was ſich bei ihm

als früherem päpſtlichen Unterthan wohl begreift.

Bald ſollten ſich die Ereigniſſe ſo geſtalten, daß die

Berichterſtattung Salamon's nicht mehr bloß neben den

offiziellen Nuntiaturberichten einherlaufen, ſondern die letzteren

vollſtändig erſetzen ſollte. Am 25. Mai 1761, alſo kurz

vor der Abreiſe Dugnani's erhielt Salamon von Zelada ein

Schreiben, durch das er gewiſſermaßen in ſeine neue Stellung

eingewieſen wurde (de Richemont S. XVI). „Sie ſehen,

ſchreibt der Cardinal, daß wir ſehr nahe daran ſind, keine

offizielle Perſon (aucune personne avouée) mehr hier zu

haben, und ſomit werden Sie uns in dieſem Falle demnächſt

immer nützlicher und nothwendiger werden. Der Papſt iſt
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überzeugt, daß Sie es in einer ſolchen Eventualität nicht

fehlen laſſen werden, Ihren Eifer und Ihre Thätigkeit zu

verdoppeln, um uns genau über die Angelegenheiten auf

dem Laufenden zu erhalten und uns über alles Nachricht

zu geben (und zwar richtig und genau), was uns von Werth

und zu wiſſen nöthig ſein kann, damit wir Licht haben für

unſere Schritte in ſo unglücklichen Zeiten. Es geſchieht auf

ausdrücklichen Befehl des hl. Vaters, daß ich Ihnen ſeine

Wünſche mittheile, und ich bin lebhaft überzeugt, dies wird

für Sie genügen, um ſein Vertrauen vollkommen zu recht

fertigen“. Aber der Papſt ſandte Salamon, wie wir aus

den Memoiren wiſſen, auch noch ein eigenhändiges, ſechs

Seiten langes Schreiben, in welchem er ihn mit warmen

Worten für die bisherigen Dienſte belobte und für die nächſte

Zukunft ihm Weiſungen ertheilte. De Richemont konnte den

Text dieſes päpſtlichen Schreibens nicht auffinden. Dasſelbe

iſt aber über jeden Zweifel ſicher; es findet ſeine Beſtätigung

auch in manchen Stellen der Correſpondenz Zelada's.

Salamon war ganz glücklich über den ehrenvollen Auftrag

und einen ſolchen Beweis päpſtlichen Vertrauens. Er war

jetzt „entſchloſſen, eher den Tod zu erleiden als dem Papſt

den Dienſt zu verſagen“. Hierauf erhielt der Auditor

Quarantotti zugleich mit ſeiner Abberufungsordre den Befehl,

die Akten der Nuntiatur, die er nicht mit fortnehme, zu

dem Abbé Salamon überführen zu laſſen, und dieſer wurde

erſucht, fürderhin die Zuſendung der Zeitungen und Zeit

ſchriften an die Curie zu beſorgen, wie dies bisher durch

die Nuntiatur geſchehen war, und außerdem auch die inter

eſſanteſten der erſcheinenden Publikationen, Tagesbroſchüren ºc.

nach Rom zu ſchicken.

- So war alles wohl vorbereitet, und Salamon konnte

nun, ſobald der Abbruch der diplomatiſchen Beziehungen

mit dem Abgang Quarantotti's definitiv vollzogen war,

ſofort in ſeine Stellung als „Internuntius“ eintreten.

Dieſer Titel iſt in den Memoiren gebraucht und mit dem
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ſelben wurde Salamon bisher gewöhnlich bezeichnet. De

Richemont iſt der Meinung, daß dieſe Bezeichnung eigentlich

doch nur die Funktionen auszudrücken vermöge, die Salamon

zu beſorgen hatte, daß damit aber ſeine wirkliche Stellung

nicht ganz genau und richtig charakteriſirt ſei. Denn einmal

habe es überhaupt bei der Pariſer Nuntiatur, ihrem diplo

matiſchen Rang gemäß, keinen Internuntius geben können,

ſodann ſei eigentlich Dugnani immer noch offizieller Inhaber

der Nuntiatur geweſen, da er nur abweſend, nicht aber von

ſeinem Poſten abberufen war. Unſer Herausgeber glaubt,

daß man die eigenthümliche Stellung Salamon's am richtigſten

ausdrücke mit „chargé des affaires“, wie derſelbe auch ſelbſt

ſich einmal in einem Briefe nennt. Dieſe Bezeichnung wäre

auch wohl zu unterſcheiden von „chargé d'affaires“. Letzterer

Titel wäre nach de Richemont wieder nicht zutreffend, da

er auch eine offizielle Stellung bezeichnet. Salamon aber

nicht dem offiziellen Diplomatenſtand angehörte. Nennen

wir ihn alſo etwa geheimen Geſchäftsträger des hl. Stuhles.

Seine Stellung war eine nicht-offizielle, eine geheime. So

wollte man es in Rom. Man glaubte, daß er auf dieſe

Weiſe erſprießlichere Dienſte zu leiſten vermöge. Salamon

meinte zwar ſelbſt einmal in einem Briefe an Zelada, es

könnte nur von Nutzen ſein, wenn wenigſtens die franzöſiſchen

Biſchöfe und Erzbiſchöfe von ſeiner wirklichen Stellung zum

hl. Stuhl beſſere Kenntniß hätten; dann würden ſie auf

ſeine Vorſtellungen beſſer hören und achten. Dieſe Herren,

alle viel älter als er, und nicht gewohnt, beim second ordre

Widerſtand zu finden, laſſen ſich von ihm nicht ſo leicht

etwas ſagen; wenn es doch geſchehe, ſo verdanke er dies

ſeiner Stellung als conseiller beim Parlament. So ſei es

ihm zwar öfter gelungen, ſie umzuſtimmen; manchmal rede

er aber auch umſonſt. Er würde darum im Intereſſe der

Sache wünſchen, daß man durch den Cardinal Bernis, der

mit dem Erzbiſchof von Aix in Correſpondenz ſtand, dieſem

bedeuten ließe, es ſei „manchmal gut und nothwendig, ſeine



802 Abbé de Salamon's

(Salamon's) Bemerkungen in Erwägung zu nehmen“. Zelada

ging aber auf dieſes Anſinnen nicht ein. Er findet es für

die Sache beſſer, wenn Salamon ohne öffentlich bekannte,

ohne offizielle Stellung ſei. Denn wenn man ſeine wirkliche

Stellung nicht kenne, oder ſich den Schein gebe ſie nicht zu

kennen, ſo ſtehe er ganz frei da und könne, ohne irgendwoher

beeinflußt zu werden, ganz frei dem Papſt ſeine Anſicht mit

theilen (Corresp. S. 162 f. u. 170). Wenn aber Salamon's

Stellung eine geheime war, ſo iſt damit, wie ſchon aus dem

Bisherigen entnommen werden kann, nicht geſagt, daß niemand

davon wußte. Viele wußten offenbar mehr oder weniger

davon, gaben ſich aber den Anſchein nichts zu wiſſen. Hatte

ſich doch Salamon, ſichtlich um mit mehr Rückhalt und

beſſerem Erfolg ſein neues Amt bekleiden zu können, eifrig

bemüht, beim König eine Audienz zu erlangen. Dieſelbe

wurde ihm gewährt und wie Salamon in den Memoiren

erzählt, wurde er dabei von Ludwig XVI. wie ein Bevoll

mächtigter des Papſtes empfangen. Die Audienz fand

jedenfalls vor dem Zeitpunkt ſtatt, mit welchem die neu

veröffentlichte Correſpondenz beginnt, – ſonſt müßte darin

nothwendig von ihr die Rede ſein – alſo vor dem 29. Auguſt

1791, doch wahrſcheinlich nicht lange vor dieſem Datum.

Von jetzt an ſchickte Salamon regelmäßig jede Woche dem

päpſtlichen Staatsſekretär ſeinen ausführlichen Bericht, und

verſäumte nicht, jedesmal an Zeitungen, Broſchüren, ſelbſt

Bildern und Carikaturen beizulegen, was für Rom beſonderes

Intereſſe hatte. Das letzte Schreiben von ſeiner Hand, das

ſich in dem entdeckten Fascikel fand, iſt datirt vom 21. Mai

1792. Er correſpondirte aber jedenfalls ununterbrochen

weiter bis Ende Auguſt dieſes Jahres. Am 10. Auguſt

erfolgte der Sturm auf die Tuilerien. Die Prieſter durften

ſich jetzt nicht mehr in geiſtlichen Kleide in Paris zeigen.

Auch Salamon zog Laienkleider an. Am 27. Auguſt Nachts,

nachdem er noch vorher ſeine gewöhnliche Poſtſendung nach

Rom expedirt hatte, wurde er verhaftet. Die Akten der
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Nuntiatur wurden beſchlagnahmt. Seine eigene römiſche

Correſpondenz aber entging den Häſchern. Salamon fand

Mittel, den Cardinal von ſeiner Lage zu benachrichtigen.

Dieſer antwortete dem Gefangenen darauf in einem Schreiben

vom 28. September 1792, dem letzten der Serie, das

italieniſch geſchrieben, ohne Aufſchrift und ohne Unterſchrift

iſt und faſt nur in Andeutungen ſich bewegt. Es ſchließt

mit der herzlichen Ermahnung: „Sorgen Sie doch recht ſehr,

ſich zu erhalten, ſowohl für ſich ſelbſt als für uns“.

Bezüglich der Gefahren und Leiden, die Salamon in

der folgenden Zeit zu beſtehen hatte, verweiſen wir auf ſeine

Memoiren, bezw. auf die früher in dieſer Zeitſchrift daraus

gegebenen Mittheilungen. Wie durch ein Wunder entging er

dem Tode. Wir wollen nur noch bemerken, daß man aus

den Memoiren auch Kenntniß erhalten hat von Unterhand

lungen, die im Jahr 1796 vom Direktorium mit Rom an

geknüpft wurden zum Zweck des Abſchluſſes eines Concordates.

Dieſelben verliefen reſultatlos; wie bekannt, kam das Con

cordat nicht zur Ausführung. An den betreffenden Con

ferenzen nahm wahrſcheinlich auch Salamon theil, an der

Seite des päpſtlichen Specialgeſandten Pieracchi. Hinſichtlich

der Rolle, die ihm dabei zuzuweiſen ſein dürfte, weiſen wir

hier auf einen Artikel de Richemont's im „Correspondant“

(10. September 1897): „La première rencontre du Pape et

de la République française“. – Nochmals kam eine ſchwere

Prüfung über ihn. Er wurde auf Befehl des Direktoriums

gefangen genommen, welches ihm den Prozeß machte, weil

er mit einer feindlichen Macht (dem Papſt) Correſpondenz

unterhalten habe. Auf dieſes Verbrechen war Todesſtrafe

geſetzt. Es war nämlich Salamon's Courrier, den er mit einer

wichtigen Depeſche nach Rom entſandt hatte, an der Grenze

arretirt und die Depeſche aufgefangen worden. Salamon

hatte ſich vor dem Aſſiſenhof zu Paris zu verantworten.

Am 26. Januar 1797 wurde er endlich freigeſprochen –

die Gefangenſchaft hatte 94 Tage gedauert. Dieſes überaus
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leidensvolle Kapitel ſeines Lebens iſt in den Memoiren er

greifend geſchildert. De Richemont theilt uns auch den

Auszug der Gerichtsakten über die Freiſprechung mit

(S. 514). Nach ſeiner Freiſprechung nimmt Salamon ſeine

Thätigkeit als Vertrauensmann und Correſpondent der

Curie wieder auf. Wie lange er ſie noch fortgeſetzt, läßt

ſich nicht ſicher beſtimmen.

Unter dem folgenden Papſt Pius VII. und ſeinem Staats

ſekretär Conſalvi fand er weniger Verwendung im diplomat

iſchen Dienſte. An den Verhandlungen mit Napoleon über

das Concordat nahm er keinen Antheil. Dagegen wurde er

vom Cardinallegaten Caprara 1801 mit Neuorganiſation

der Diöceſe Rouen betraut. Nachher begab er ſich nach

Rom, wo er 1806 zum Biſchof von Orthoſia i. p. i. geweiht

wurde. Unter dem Kaiſerthum war er in Frankreich nicht

recht in Gnaden, wie auch er ſich mit demſelben nicht be

freunden konnte. Die Reſtauration rückte ihn wieder mehr

in den Vordergrund. Doch dauerte es in Folge der Ungunſt

verſchiedener Umſtände noch ziemlich lange, bis ihm weitere

äußere Ehren zutheil wurden. 1822 erhielt er ein wirkliches

Bisthum, in St. Flour (Kirchenprovinz Bourges). Hier lebte

er nun ganz ſeinem Berufe, und wendete beſonders den

Seminarien und Congregationen ſeine hirtliche Sorge zu.

Daſelbſt ſtarb er auch, am 11. Juni 1829, der verdienſtvolle

und merkwürdige Mann, der ſo vielen Wechſel geſchaut und

ſo furchtbare Umwälzungen miterlebt, der mehr als einmal

in ſeinem Leben die Schrecken des Todes verkoſtet, der ſo

viel gearbeitet hat im Dienſte der Kirche, und in ſchwerer

Zeit, vom Vertrauen des Papſtes geſtützt, den ganzen Verkehr

zwiſchen Frankreich und Rom ſo gut wie allein getragen

hat. Ein ſchweigendes und, wie wir hören, nicht einmal

äußerlich kenntliches Grab birgt ſeine Ueberreſte. Kein

Gedenkſtein redet von ihm in ſeiner Biſchofsſtadt.

Im Leben hat er ſoviel geredet mit hohen und höchſten

Perſönlichkeiten, iſt in lebendigem Verkehr geſtanden mit
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ſovielen der einflußreichſten Männer ſeiner Zeit, hat ſelbſt ſo

eifrig und wirkſam mitgeredet in Fragen, die ſeinem Herzen

wichtig und theuer waren. Und nachdem er nun ſolange im

Grabe ſich ausgeſchwiegen, fängt er aufs neue mit uns zu

reden an – durch ſeine Briefe. Was für Geheimniſſe mag

er uns Nachgeborenen noch zu ſagen haben?

Wenn man davon hört, daß über die Periode der

großen Revolution neue Dokumente, Briefe, Memoiren

u. dergl. ans Tageslicht gefördert werden, ſo mag bei vielen

der erſte Gedanke der ſein: Was wird man da auch noch

Neues erfahren, was man nicht ſchon wüßte! Welche Ent

hüllungen wird man da noch erwarten dürfen! Gibt es ja

doch kaum eine Periode der Geſchichte, in welche ſchon ſo

gründlich hineingeleuchtet worden iſt mit der Fackel der

Forſchung, und über welche ſo zahlreiche und gute Quellen

werke, Aufzeichnungen 2c. vorhanden ſind, wie gerade über

die franzöſiſche Geſchichte vom Ende des letzten und vom

Anfang dieſes Jahrhunderts. Auf dem Gemälde, das dieſe

Epoche darſtellt, haben ja doch ſchon alle hervorragenden

Figuren nicht bloß ihre beſtimmte Stellung und Gruppirung,

an der nichts mehr zu ändern iſt, ſondern auch ſchon ihre

fixirten Phyſionomien, ihre beſtimmten Züge, an denen ſie

jedem kennbar ſind. Da wird es ſich höchſtens etwa noch

um etwas mehr Licht oder Schatten handeln können. Wenn

ſo, wie man ſieht, die Hoffnungen, die man an eine neue

Publikation über die fragliche Zeit knüpft, allgemein ziemlich

beſcheiden ſind, ſo wird man nur umſo angenehmer über

raſcht, wenn durch eine ſolche dem Bilde doch noch neue

bedeutſame Striche, wirklich werthvolle Linien hinzugefügt

werden, oder wenn nur da und dort die Beleuchtung eine

beſſer abgetönte, eine intereſſantere wird, mit anderen Worten,

wenn man über wichtige Vorgänge wirklich noch Neues und

Wiſſenswerthes erfährt, über Perſonen beachtenswerthe Urtheile

aus dem Munde von Zeitgenoſſen vernimmt, über ſchwer zu

beurtheilende Verhältniſſe, über kritiſche Situationen Aufſchlüſſe
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bekommt, die zum beſſeren Verſtändniß verhelfen. Das trifft

bei der vorliegenden Veröffentlichung zu. Aufzeichnungen,

die den Ereigniſſen gleichzeitig ſind, die gewiſſermaßen den

ganzen Verlauf, und die Entwicklung der Ereigniſſe vor uns

reproduciren mit all den ſubjektiven Hoffnungen und Be

fürchtungen, Vorahnungen und Täuſchungen, ſind immer

intereſſant. Bei einem Mann aber, der wie ein geheimer

Internuntius fortgeſetzt für den Papſt ſeine Berichte fertigt

und für dieſen die einzige zuverläſſige Quelle der Nachrichten

bildet, der darum von Woche zu Woche exakt und gewiſſen

haft über alles Wichtige berichtet, das ſich neu ereignet hat

und dem Papſt von Intereſſe ſein muß, der überdies ſeiner

Berichterſtattung zugleich den Stempel der eigenen aus

geprägten Perſönlichkeit auſdrückt, dürfen wir mehr erwarten

als vom Nächſtbeſten. Dazu kommt, daß Salamon wirklich

das war, was man heutzutag einen gewandten, thätigen

und findigen Reporter nennt. Ueberall iſt er, wo es etwas

auszukundſchaften gibt. In der Nationalverſammlung, in den

Salons der Ariſtokraten, bei den Führern der Parteien, bei

dem Volk auf den Straßen, überall holt er ſich ſeine In

formationen und belauſcht die Stimmung. Er beſucht die

Biſchöfe, „trinkt die Chokolade mit den Theologen“, um ſich

mit ihnen über wichtige Fragen zu beſprechen. Selbſt bei

Gegnern weiß er ſich die Wege offen zu halten, ohne ſeine

eigene Ueberzeugung preiszugeben. Auch ſie können ja

ihm, ſeinen Abſichten und ſeiner Berichterſtattung Dienſte

leiſten. Ein Beiſpiel. Der frühere Hofprediger und nach

herige conſtitutionelle Biſchof Torné vom Departement Cher

(Bourges) wird von Salamon hart beurtheilt, er zeichnet

ihn als einen Mann ohne Religion und ſittliche Grundſätze,

er nennt ihn einen Schismatiker. Da dieſer Torné aber

„ein Mann von diſtinguirtem Geiſt“ und „ein ſehr fähiger

Kopf“ iſt, ſo fragt Salamon beim Cardinal an, ob er nicht

doch im Geheimen ſich desſelben bedienen und ihn zum

Handeln veranlaſſen dürfe, um für Avignon etwas zu ge
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winnen. Der Cardinal antwortet ihm gleich darauf im

Namen des Papſtes, daß dies nicht angehe, die Ehre vor

Gott, vor der Kirche und allen Gutgeſinnten verbietet es

(Corresp. S. 115 und 129). Aus den Memoiren erfahren

wir nun, daß Salamon gerade durch Torné, der ihn in

ſein Haus aufnahm, im September 1792 dem Gemetzel

entrann. Vielleicht dürfen wir hieraus ſchließen, daß Salamon

doch nicht jede (private) Beziehung zu Torné abgebrochen,

jedenfalls aber, daß er dieſen fähigen und einflußreichen

Mann ſich nicht zum perſönlichen Gegner gemacht hatte.

Daß Salamon in allen Kreiſen ſich Zutritt zu verſchaffen

wußte, das befähigte ihn in ſeltenem Maße zu dem Amt

eines informateur officieux, wie auch die Vielſeitigkeit der

Quellen ſeinen Berichten einen eigenen Werth und Reiz

verleiht. Dabei iſt er unermüdlich thätig. Nichts iſt ihm

zu viel, keine Mühe und kein Opfer, ſelbſt keine Gefahr

ſcheut er. Tag und Nacht ſozuſagen arbeitet er im Dienſte

ſeines päpſtlichen Auftraggebers. Es iſt nichts Seltenes,

daß er bis Nachts 2 Uhr an ſeinen langen Berichten ſchreibt,

nachdem er den Tag zur Information ausgenützt, oder daß

er mitten in der Nacht ſeinen Schreibtiſch verläßt, um in

der Stadt noch etwas zu erkunden, oder zu gleich vor

gerückter Nachtzeit alle Liſt gebraucht, um ſeine römiſche

Poſtſendung, unbeachtet von der Schildwache, irgendwo

abſeits in den Schalter zu werfen. Wir erfahren in der

Correſpondenz von wahren Kunſtſtücken von Findigkeit, der

es nur noch ſeine Ergebenheit und Opferwilligkeit gleich zu

thun vermag. .

Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn Papſt und

Cardinal einen ſolchen Correſpondenten ſchätzen und von

ſeinen Dienſten hochbefriedigt ſind. Es iſt darum etwas

ganz Gewöhnliches, daß Zelada im wärmſten Ton ſowohl

für ſich als im Namen des Papſtes den verbindlichſten

Dank ausdrückt für die ausgezeichnete Bedienung und den

bewieſenen Eifer. „Es iſt unmöglich, Sie nicht zu lieben“,
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ſchreibt der Cardinal einmal. Und dieſes Thema freundlichſter

Dankesbezeigung kehrt in ſeinen Antwortſchreiben in zahl

reichen Variationen wieder. Nachdem der Cardinal erfahren

hat, wie dank den geſchickten und eifrigen Bemühungen

Salamon's die Bulle vom 19. März 1792 glücklich nach

Frankreich hineingekommen und bereits gedruckt und ver

breitet iſt, beginnt er das Antwortſchreiben vom 25. April

folgendermaßen: „Es wäre mir unmöglich, Ihnen, mein

Herr, die hohe Freude (le ravissement) des hl. Vaters aus

zudrücken beim Leſen des erſten Blattes Ihrer Nr. 94.

Der Papſt war in einer wahrhaft großen Sorge, ſowohl

wegen der Wichtigkeit der Ihnen unter dem 21. März

anvertrauten Commiſſion, als auch wegen der Folgen und

Gefahren, welche ſie Ihnen bereiten konnte. Seine Be

friedigung nun entſpricht ganz den verſchiedenen Gefühlen,

die ſeine große Seele bewegten. Sie haben ſich damit

ein neues, wirkliches und glänzendes Verdienſt erworben.

Ich rede in ſeinem ausdrücklichen Auftrag und in ſeinem

eigenen Namen, wenn ich Ihnen danke, Ihnen das größte

Lob ſpende und verſichern kann, daß er Ihnen dies nicht ver

geſſen wird. Was mich ſelbſt betrifft, ſo müßte ich zu weit

ſchweifig werden, wollte ich Ihnen alles ausdrücken, was

ich für Sie empfinde. Ihre rührige Thätigkeit, Ihr Muth,

Ihr Eifer ſetzen mich in Erſtaunen und ich ſehe, daß es

leichter iſt Sie zu bewundern als nachzuahmen“.

(Schluß folgt.)



LXXIV.

Deutſchthum und Lutherthum.

Als Kaiſer Wilhelm II. zum erſten Male (1898) Mainz

beſuchte, erinnerte der Bürgermeiſter bei dem Empfange ſehr

paſſend an die große Rolle, welche die altberühmte Stadt im alten

Reich geſpielt, die jetzt auch um ſo mehr ſich des neuen Reiches

freue. Der Kaiſer ſagte in ſeiner Antwort, das alte Reich

habe nicht beſtehen können, weil es nicht national geweſen.

Nun hat aber das alte Reich, ſelbſt wenn wir erſt mit Karl

dem Großen beginnen, tauſend Jahre beſtanden, alſo länger

als gar manche andere berühmte Reiche, von denen die Welt

geſchichte erzählt. Wir könnten dabei mit vollem Rechte noch

weiter zurückgreifen, mit Chlodwig beginnen, dem 496 in Reims

getauften, erſten chriſtlichen Franken - d. h. deutſchen König.

Die Franken waren Deutſche, dies wird ſelbſt von den heutigen

Franzoſen nicht beſtritten, welche auf dieſe Vorfahren ſehr ſtolz

ſind, und mit vollem Recht.

Die Franken ſaßen anfänglich auf dem rechten Ufer des

Rheines, haben ſich allmählig des größten Theiles des Beckens

dieſes Stromes bemächtigt, das Mainbecken bevölkert und dieſen

Ländern ihr Gepräge aufgedrückt, das ſich bis heute erhalten

hat. Ihre Sprache war deutſch, die Sonderheiten und Eigenart

der fränkiſchen Mundart ſind noch heute weithin zu erkennen.

Noch beſſer, bis ins zehnte, elfte Jahrhundert war der Ausdruck

fränkiſche Sprache viel gebräuchlicher als deutſche Sprache. Die

deutſche Nationalſtiftung in Rom heißt auch heute noch Scola

francorum. Unter den Königen merowingiſchen Namens breiteten

ſich die Franken im nördlichen und mittleren Gallien, ſowie in

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. 11. (1899) 55



810 Deutſchthum und Lutherthun.

Belgien aus, ſtifteten dort Reiche, verſchmolzen ſich allmälig

mit den Eingeborenen galliſchen Stammes, blieben aber bis

zur Revolution gewiſſermaßen der herrſchende Stamm. Die

Könige wie auch die meiſten Adeligen waren fränkiſcher Abkunft,

was ſich heute vielfach, beſonders an den Namen nachweiſen läßt.

Die Franken waren durch das reiche, von den Römern

ſchon geſittete Gallien angezogen, welches ihnen größere Mittel

bot, als das damals großentheils noch unangebaute Deutſch

land. Es zeugt ungemein für ſie, daß die Franken, obwohl

nur eine kleine Minderheit, ſich die Gallier ſo leicht unter

werfen und mit ihnen befreunden konnten. Die Kirche, welcher

die Gallier großen Theils ſchon angehörten, war das Binde

glied. Die Biſchöfe waren die Berather, Führer, Helfer der

Könige und überhaupt der Franken, trugen daher weſentlich zu

der Staatenbildung, der politiſchen Geſtaltung bei. Ihre deutſche

Heimat haben dabei die Franken nie aufgegeben. Sie be

herrſchten ſtets den Rhein, das mittlere und ſüdliche Deutſch

land, unterwarfen, befreundeten ſich Alemannen, Bayern,

Thüringer, bezwangen die Frieſen. Karl Martell begann die

Unterwerfung der Sachſen.

Die Ausdehnung des Reiches, dann auch die Stammes

verſchiedenheiten führten zur Theilung in das mehr galliſche

Neuſtrien und das überwiegend germaniſche, rein fränkiſch ge

bliebene Auſtraſien. Und es war ein Oſtfranke, eiu Auſtraſier,

Karl der Große, welcher alle fränkiſchen Reiche wieder ver

einigte. Er gebot nun über ungewöhnliche Machtmittel, führte

daher die von den früheren Frankenherrſchern begonnene Unter

werfung der Sachſen durch. Dies war eines der folgenreichſten,

erſprießlichſten Werke, die je ein Eroberer zuſtande gebracht.

Denn hiedurch geſchah der wichtigſte Schritt zur Bildung des

deutſchen Reiches und der deutſchen Nationalität. Die Kirche

wirkte ausgiebig mit, der hl. Bonifatius hatte Karl dem

Großen ſchon kräftig vorgearbeitet. Der Kaiſer gründete Bis

thümer (Bremen, Minden, Münſter, Hildesheim, Hamburg

u. ſ. w.), Klöſter, Schulen, arbeitete ſelbſt an der Ausbildung

der deutſchen Sprache mit. Die Sachſen begriffen auch ſehr

wohl, worum es ſich handelte, wurden gute Chriſten, vertrugen

ſich mit den Franken und andern deutſchen Stämmen. Nach
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Ausſterben der deutſchen Karolinger kam ein ſächſiſches Ge

ſchlecht auf den Kaiſerthron. Die Franken, Alemannen, Bayern,

ſtellten dann nach einander die Kaiſer, ſo daß alle Stämme

abwechſelnd den Kaiſerthron beſetzt hielten, was gar ſehr zu

ihrer Annäherung und Einigung beitrug. Gewiß ſo national

als nur etwas ſein kann. Die Biſchöfe wirkten ganz beſonders

mit bei den Kaiſerwahlen wie bei der Reichsregierung. Sie

wirkten ſehr national, indem ſie das Reich mehr zuſammen

hielten, als die vielfach ſehr eigenſüchtigen, nur auf ihre Haus

macht bedachten Fürſten. Schon ſehr frühe, nach dem Tode

Ludwig des Kindes (911) wollten die Herzoge keinen Kaiſer

mehr, weil ſie nach Unabhängigkeit ſtrebten. Es waren die

Biſchöfe, welche die Wahl eines neuen Kaiſergeſchlechtes (des

ſächſiſchen) durchſetzten, wobei ſie von den Grafen und Baronen

unterſtützt wurden. Die Biſchöfe ſind ſtets eine beſondere

Stütze des Kaiſers, des Reiches, ſomit der deutſchen Nationalität

geblieben.

Das alte Reich war ſo national, als überhaupt ein Reich

nur ſein konnte. Es ſchuf mit Hilfe der Kirche die deutſche

Nation durch Vereinigung der deutſchen Stämme miteinander.

Wenn national die ungerechte, gewaltſame Niederdrückung und

Ausrottung anderer Nationalitäten bedeutet, dann war das alte

Reich nicht national. Wenn das Wort aber Hochhaltung, Aus

bildung und Ausdehnung der eigenen Nationalität durch Recht

und Gerechtigkeit bedeutet, ſo war das alte Reich gewiß national

im höchſten Grad. Mit Hilfe der Kirche vereinigte das Reich

nicht blos alle deutſchen Stämme zu einer Nation, es bildete

auch deren gemeinſame Sprache und Befähigungen in ihrer

Eigenart aus.

Das alte Reich breitete, immer mit Hilfe der Kirche, die

deutſche Nation weiter aus, verſchaffte ihr die erſte Stellung

in Europa, in der Chriſtenheit. Es vereinigte, nach Gewinnung

der Sachſen, die Länder jenſeits der Elbe mit Deutſchland,

brachte durch Beſiedelung und Verbreitung des Chriſtenthums

die deutſche Sprache im heutigen Oſtelbien zur Herrſchaft,

breitete ſie noch weiter aus, bis in Schleswig und die baltiſchen

Länder. Durch das alte Reich wurde das Chriſtenthum in

Ungarn, Böhmen, Polen und anderen überwiegend ſlaviſchen

H)*
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Ländern verbreitet und befeſtigt. Die Herrſcher dieſer Länder

unterwarfen ſich der Oberhoheit des römiſch-deutſchen Kaiſers,

oder lehnten ſich doch an das Reich an, begünſtigten deutſche

Sprache und Einwanderung.

Das alte Reich war alſo im höchſten Sinne national,

oder es gibt überhaupt nichts Nationales mehr, das Wort iſt nur

noch leerer Schall, eine Spitzmarke für Partei- und allerlei andere

Zwecke. Freilich das alte Reich war katholiſch, unter kräftigſter

Mitwirkung, ja auf Antrieb der Kirche und des Papſtes ent

ſtanden und durch die Jahrhunderte, trotz Noth und Bedräng

niſſen aller Art, aufrechterhalten und gefördert worden. Gerade

der Kirche hatte Deutſchland es zu verdanken, daß ſeine Eigenart,

ſeine Geiſtesgaben ausgebildet wurden. Die deutſche Kunſt, das

deutſche Geiſtesleben, die deutſche Sprache, tragen ganz das

Gepräge, welches ſie dem eigenen, von der Kirche geläuterten

Geiſte verdanken. Die alten Helden- und Volksſagen erlangen

im chriſtlichen Gewande ihre Veredlung, ihre höchſte Ausbildung

und Weihe. Deutſchland theilt das Geiſtes- und Kunſtleben

aller chriſtlichen Völker, nimmt Vieles von ihnen auf, aber

es behauptet ſeine Eigenart, ſeine Sonderſtellung und Selb

ſtändigkeit.

Wenn je eine nationale Einheit durch die Kirche geſchaffen

wurde, ſo war es das alte Reich, das ſich ſtets beſonderer

Fürſorge ſeitens der Päpſte erfreute, von ihnen mit Vorrechten

ausgeſtattet, zur Schirm- und Schutzmacht der Kirche erhoben

worden war. Den großen Kaiſern iſt viel zu verdanken, aber

auch den Biſchöfen, die meiſt beſſer, thatkräftiger zu ihnen

ſtanden, als die Fürſten. Dank dem Papſt, dank der Kirche

war das alte Reich die erſte, einzige Großmacht Europas, der

Welt. Daß es leider nicht ohne Spannungen, Entzweiungen

zwiſchen Papſt und Kaiſer abging, iſt bei der Unvollkommenheit

auf Erden nicht zu vermeiden geweſen. Aber die Schuld hieran

war doch wohl auch auf Seite der weltlichen Gewalt, welche

oft genug den Biſchöfen, Prieſtern, Klöſtern arg zuſetzte, ſtatt

ſie zu ſchützen.

Wenn die romaniſchen Beſtandtheile des Reiches, Arelat,

Provence, Hochburgund 2c. früh ſich abzulöſen begannen, ſo

konnte das vom nationalen Standpunkt wenigſtens nicht beklagt
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werden. Ihre lateiniſche Bevölkerung ſtand im ſcharfen Gegenſatz

zu dem Deutſchthum. Um ſo machtvoller dehnte ſich das Reich

nach Oſten aus und pflanzte dort das Deutſchthum ein. Bis

zum Anfang des ſechszehnten Jahrhunderts war es deshalb

immer nur nationaler geworden.

Das alte Reich ſtand um dieſe Zeit in jeder Hinſicht auf

einer ſehr bedeutenden Höhe. Freilich, der Reichsverband war,

bei dem beſtändigen Streben der erblich gewordenen Fürſten

nach Sonderrechten und Unabhängigkeit, ſchon ziemlich locker

geworden. Aber es hatte in Karl V. einen thatkräftigen, be

deutenden Mann zum Kaiſer, welcher wohl im Stande geweſen

wäre, weiteres Unheil zu verhüten und wiederum einen beſſeren

Zuſammenſchluß zu erzielen. Da rief Luther in ſeinen Hetz

ſchriften die Fürſten und den Adel zur Empörung gegen den

Kaiſer auf. Er ſprach ihnen nicht nur die Kirchengüter, ſondern

auch die biſchöfliche Gewalt zu, was ja ihr Streben nach Un

abhängigkeit nur fördern konnte.

Mit der religiöſen Spaltung begann der Rückgang, die

Verkleinerung des Reiches. Die erſte That der neugläubigen

Fürſten war ein Hochverrath; ſie verbanden ſich mit dem Erb

feind, lieferten ihm die lothringiſchen Bisthümer und andere aus.

Karl V. begriff ſofort die Tragweite dieſes Beginnens, ſetzte

all ſeine Macht ein, um wenigſtens Metz, den Schlüſſel der

Niederlande, die Schutzwehr des Elſaſſes zu retten. Es gelang

ihm nicht, wie ihm überhaupt aus verſchiedenen Urſachen und

durch ſchlechte, ja verrätheriſche Deutſche, manche ſeiner beſten

Unternehmungen nicht geglückt ſind. Das Erſte, was die ſieben

niederländiſchen Provinzen thaten, als ſie proteſtantiſch wurden,

beſtand darin, daß ſie auch vom Kaiſer und Reich abfielen, zu

Bundesgenoſſen und Werkzeugen Frankreichs gegen Deutſchland

wurden. Der Großmeiſter des Deutſchen Ordens ſtellte ſich,

nachdem er von Kirche und Kaiſer abgefallen, auf Rath Luthers

unter die Oberhoheit Polens, das ihn mit Preußen als Herzog

belehnte. Dänen und Schweden fielen, im Solde und als

Bundesgenoſſen Frankreichs, in Deutſchland ein, angeblich um

den Proteſtanten zu helfen, in Wirklichkeit um zu erobern,

Deutſchland zu verkleinern und auszurauben.

Die von Hus in Böhmen angefachte Bewegung war gegen
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die Kirche und gegen die Deutſchen gerichtet, welche Chriſtenthum

und Geſittung in das Land gebracht und durch ihre vorragende

Stellung den Zuſammenhang mit Deutſchland geſichert hatte.

Die Magyaren, welche von der Kirche abfielen und Calviner

wurden, bahnten den Türken den Weg bis vor Wien, das

nicht am wenigſten durch Hilfe des Papſtes gerettet wurde.

Die Calviner ſind heute noch die ſchlimmſten Feinde des

Deutſchthums in Ungarn. Beim Ueberblick der deutſchen Ge

ſchichte kann man ſich der Wehmuth nicht erwehren, daß manche

tüchtige, thatkräftige Kaiſer, wie z. B. Karl V. und Ferdinand II.,

ſich aufreiben mußten, um nur Einiges zu retten, ſtatt ihre

ganze Kraft auf Hebung und Stärkung des Reiches zu ver

wenden.

Gewiſſe Geſchichtsſchreiber ſchieben alle Schuld auf die

Kaiſer, können es denſelben nicht verzeihen, daß ſie katholiſch

geblieben, den Beſitzſtand der Kirche, die Gewiſſensfreiheit und

Rechte aller Reichsangehörigen zu vertheidigen geſucht. Sie

rechnen den Kaiſern und Katholiken die ſogenannte Gegen

reformation als das ſchlimmſte Unrecht, als das größte Ver

brechen an. Aber gleichzeitig preiſen ſie die von Kirche und

Kaiſer abgefallenen Fürſten, weil dieſelben das proteſtantiſche

Bekenntniß mit Gewalt eingeführt, die Katholiken verfolgt, die

Kirchengüter und Stiftungen weggenommen haben.

Seit dem weſtfäliſchen Frieden, dem unheilvollſten, den

jemals Deutſchland über ſich ergehen laſſen mußte, wurde

dasjenige, was vom alten nationalen Reich übrig geblieben,

faſt nur durch den Kaiſer und die geiſtlichen Fürſtenthümer

einigermaßen zuſammengehalten. Die proteſtantiſchen Fürſten

hielten zuſammen (Corpus evangelicorum) gegen die kathol

iſchen und den Kaiſer, ſuchten ſich fortwährend auf Koſten der

Katholiken auszudehnen und zu bereichern. Das Ausland fand

ſtets Verbündete unter den einzelnen Fürſten. Der Kaiſer war

nicht mehr ſtark genug, dem undeutſchen antinationalen Treiben

der Fürſten zu ſteuern, oder er war durch Türken, Franzoſen,

Holländer, Schweden beſchäftigt, brach gelegt. Selbſt das

ſchmähliche Vorgehen Ludwigs XIV. hatte nicht vermocht, das

deutſche Nationalbewußtſein wieder zu wecken. Der Erbfeind

fand vielmehr immer Bundesgenoſſen unter den deutſchen Fürſten.
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Der dreißigjährige Krieg hatte Deutſchland nicht blos

zerſtückelt und verkleinert, ſondern auch ſeinen Wohlſtand, ſein

geiſtiges Leben, ſeine Kunſt, ſeinen vorher ſo hoch geſtiegenen

Handel und Gewerbefleiß lahmgelegt. Vom weſtfäliſchen Frieden,

theilweiſe ſchon früher, bis zu Ende des achtzehnten Jahr

hunderts iſt Deutſchland geiſtig unfruchtbar, eine Wüſte, bleibt

in ſeiner wirthſchaftlichen Entwicklung mindeſtens um ein Jahr

hundert gegen Frankreich und England zurück. Wegen ſeiner

Zerriſſenheit und Ohnmacht ging es bei der Vertheilung der

neuen Welt leer aus. Was würde vom 16. Jahrhundert ab

die Hanſa geleiſtet haben, wenn ſie ein ſtarkes einiges Reich,

einen mächtigen Kaiſer hinter ſich gehabt!

Das deutſche Nationalbewußtſein iſt erſt durch die ſchweren

Schickſalſchläge wieder erwacht, von welchen unſer Vaterland

in Folge des franzöſiſchen Umſturzes und der Kriege Napoleons I.

betroffen wurde. Nachdem der Wiener Frieden den deutſchen

Ländern wiederum einigen Zuſammenhang verſchafft hatte, haben

die proteſtantiſchen Fürſten am eifrigſten das Nationalbewußtſein

bekämpft. Der einzige nationalbewußte deutſche Fürſt vor

1848 war der König Ludwig I. von Bayern. Im Uebrigen

war Deutſchland kaum viel mehr als ein geographiſcher Begriff.

Das deutſche Nationalbewußtſein erſtarkte, trotz der Fürſten,

dank der Literatur, der Zeitſchriften jeder Art.

Hätte Oeſterreich die ihm durchaus günſtige romantiſche

Bewegung zu fördern und zu benutzen verſtanden, ſo würde

es einen überwiegenden Einfluß in ganz Deutſchland errungen

haben. Da es ſich aber geiſtig und wirthſchaftlich möglichſt von

dem übrigen Deutſchland abſchloß, lockerte es auch ſeine politiſche

Stellung zu demſelben. Preußen benützte dieſen ungeheueren

Fehler, indem es, ſchon vor 1848, die geiſtige und politiſche

Bewegung, die Strebungen des Volkes in die eigenen Bahnen

leitete. Da das katholiſche Oeſterreich unthätig blieb, erlangte

das proteſtantiſche Preußen den Vorſprung, beutete das National

bewußtſein zu ſeinem Vortheil aus, wobei es ſchließlich durch

die Politik Napoleons III. unterſtützt wurde.

Uebrigens darf man auch Oeſterreich keine zu ſtarken Vor

würfe machen. Die Einigung Deutſchlands unter ſeiner Führung
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würde ebenſo durch die Nachbarn bekämpft worden ſein, als

vor dreihundert Jahren; denn durch ſolche Einigung wäre ein

Hundertmillionen-Reich entſtanden. Und die guten Nachbarn

würden in Deutſchland ſelbſt, ganz wie damals, ihre Helfer

und Verbündeten gefunden haben. Das Wagniß, die Schwierig

keiten waren für Oeſterreich ungemein groß, da Rußland auch

ſeine ſlaviſchen Völker gegen es aufhetzen konnte. 1830, alſo

kaum fünfzehn Jahre nach dem Wiener Frieden, hatten ſich

Frankreich und Rußland verbunden, um den Rhein weg

zunehmen, anderſeits die ruſſiſche Grenze bis zur Oder vor

zuſchieben. Der Sturz Karls X. vereitelte den Plan. Vielleicht

hätte der Verſuch ſeiner Ausführung auch eine Wohlthat für

Deutſchland werden können, indem Oeſterreich und Preußen

ſich nicht blos zur Abwehr verſtändigt, ſondern möglicherweiſe

auch eine dauernde engere Verbindung unter ſich und mit dem

übrigen Deutſchland hätten ſchließen können.

Heute, dreißig Jahre nach dem großen Einigungskampfe,

dürfen wir die Dinge ſchon mehr überſichtlich, vom geſchicht

lichen Standpunkt, betrachten. Dann erkennen wir, daß die

Einigung unter Preußen, die Abtrennung Oeſterreichs, ganz

ähnlich der Trennung des öſtlichen von dem weſtlichen Franken

reiche durch den Vertrag von Verdun, in einer längeren ge

ſchichtlichen Entwicklung, in einer Menge Umſtände und Ver

hältniſſe begründet iſt. Man kann ſagen: es hat Alles in

einandergegriffen und es iſt ſchließlich (wenn auch anders als

Manche gedacht) die Einigung gelungen, dank dem großen Wurf

1870. Es iſt gelungen, weil die Einigung in den Gemüthern

vorbereitet, durch eine eigenthümliche Verkettung der Umſtände

begünſtigt war. Aber, hat der Proteſtantismus hiebei ein

größeres Verdienſt, iſt er nationaler als die alte Kirche, welche

die deutſche Nation geſchaffen und ſo glorreich gemacht hat,

daß das neue Reich wird froh ſein dürfen, wenn es das alte

erreicht? Katholiken und Proteſtanten haben zuſammen ge

kämpft und ohne den guten Willen Bayerns wäre Vieles,

vielleicht Alles, gefährdet geweſen. Wenn das neue Reich zu

ſtande gekommen, ſo iſt es, weil Alle mitgewirkt haben. Für

die innere Einigung und Feſtigung des Reiches haben die

Katholiken, dank dem Centrum, gewiß ihren Antheil beigetragen,
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indem ſie eine Stütze des Rechts und der Gerechtigkeit für

Alle, für die Einzelnen wie für das Ganze, geworden ſind.

Die Katholiken bilden im neuen Reich die ſtärkſte religiöſe,

geiſtig-ſittliche Gemeinſchaft. Denn die Proteſtanten können

nicht als ein Ganzes betrachtet werden; ſie werden haupt

ſächlich nur durch den Gegenſatz zur Kirche zuſammengehalten.

Faſſen wir kurz zuſammen. Das alte Reich, die deutſche

Nationalität iſt weſentlich durch die Kirche geſchaffen, aus

gebildet worden. Ein Hauptanſtoß der Zerrüttung und Zer

reißung des alten Reiches iſt von dem Proteſtantismus, von

Luther ausgegangen. Wenn von der Kirchenſpaltung bis in

unſere Zeit noch ein nothdürftiger Zuſammenhang Deutſchlands

erhalten geblieben, ſo iſt es hauptſächlich der Kirche und dem

Kaiſer zu verdanken geweſen. Die völlige Zertrümmerung

des alten Reiches iſt durch fremden Eingriff verurſacht worden;

bei der Rettung Deutſchlands zu Anfang dieſes Jahrhunderts

haben die Katholiken ebenſo viel geleiſtet als die Proteſtanten,

dabei noch die Zeche bezahlen müſſen, indem man ihnen ihre

Kirchengüter abnahm, die geiſtlichen Fürſtenthümer zerſtörte

und deren Länder faſt ganz proteſtantiſchen Fürſten zuwandte.

Bei der Herſtellung des neuen Reiches haben die Katholiken

ihren vollgemeſſenen Theil beigetragen. Seither ſind ſie eine

bewährte Stütze der heutigen Zuſtände.

Inwieweit ſollen die Proteſtanten deutſcher, nationaler

ſein als die Katholiken ? Weil ſie im neuen Reich die Mehr

zahl bilden, der Kaiſer proteſtantiſch iſt? Wenn die Prote

ſtanten ſich ein beſonderes Verdienſt ob der Neuherſtellung des

Reiches zuſchreiben, ſo iſt es eben nur, weil für ſie die Welt

geſchichte mit Luther beginnt, ſie ſich die Zerſplitterung des

alten Reiches als ein beſonderes Verdienſt anrechnen. Vom

deutſch-nationalen Standpunkt aus iſt es aber unmöglich, hierin

ein nationales Verdienſt zu erblicken. Höchſtens kann zugegeben

werden, daß die Proteſtanten durch ihre Anſtrengungen zur

Herſtellung des neuen Reiches die Schuld wenigſtens theilweiſe

geſühnt haben, die ſie bei der Zerſtörung des alten Reiches

auf ſich geladen.

Nur durch völlige Verkennung, Verläugnung der Geſchichte,

durch Verdrehung der Verhältniſſe und Thatſachen kann be
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hauptet werden, daß der Proteſtantismus ein beſonderes Ver

dienſt um die deutſche Nationalität ſich erworben habe, kann

man ſagen: deutſch iſt lutheriſch ſein.

Es iſt gewiß höchſt ſonderbar, daß ein ſolcher Ruf

in Oeſterreich, in Wien ertönen konnte, welches es nicht

am wenigſten dem Papſt zu verdanken hat, wenn es noch eine

deutſche Stadt, die Hauptſtadt eines mächtigen Reiches iſt.

Eine Mitſchuld an dieſer Verirrung trägt die öſterreichiſche

Regierung, indem ſie die Wirkſamkeit der Kirche lahmgelegt,

den Geſchichtsunterricht in proteſtantiſcher und liberaler Auf

faſſung ertheilen läßt, die Schule einer kirchenfeindlichen Lehrer

ſchaft ausgeliefert hat. Der Proteſtantismus iſt wahrlich in

Oeſterreich ebenſowenig national als in Deutſchland, wenigſtens

iſt er nicht nationaler als der Katholicismus. Oeſterreich iſt

mit dem Katholicismus verwachſen, groß geworden, welcher ſich

ſtets auf die Deutſchen ſtützte, dieſe förderte, der Verbreitung

der deutſchen Sprache Vorſchub leiſtete. Die Päpſte haben

ganz beſonders die Bildung, die Zuſammenfügung des Reiches

der Habsburger begünſtigt, dafür geſorgt, daß, nachdem der

Kaiſer Ungarn dem Türkenjoche entriſſen hatte, das ungariſche

Reich dauernd an die Habsburger kam. Die Lutheriſchen haben

in den Erblanden, die Calviner in Ungarn an dem Sturze der

Habsburger, an der Zerreißung ihres Reiches gearbeitet. Wenn

die proteſtantiſche Bewegung nicht unterdrückt worden wäre,

würden die Erblande nicht beiſammen geblieben und das

Deutſchthum durch deren Zerreißung gewiß ſchwer geſchädigt

worden ſein.

Das „Los von Rom“ iſt nur der Wiederhall, die Nach

ahmung der Beſtrebungen der Calviner Ungarns, dieſes Land

vom Kaiſerreich abzutrennen. Los von Rom iſt gleichbedeutend

mit Los von Oeſterreich, mit der Vernichtung Oeſterreichs, des

habsburgiſchen Reiches. Dieſes iſt aber, man mag ſagen was

man wolle, ſtets eine Säule des Deutſchthums geweſen. Hierin

wird nichts dadurch geändert, daß in den letzten Jahrzehnten

einzelne Fehler und Mißgriffe von der Regierung mögen be

gangen worden ſein. Aber, haben die Liberalen nicht den

ſchlimmſten Fehler, ja, einen offenbaren Verrath an der Sache

des Deutſchthums in Oeſterreich begangen, indem ſie die
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Katholiken bis aufs Meſſer bekämpften, dieſelben dadurch zwangen,

ſich mit den Conſervativen und Katholiken anderer Nationalitäten

zu verbinden, um ihre Stellung und Rechte einigermaßen

wahren zu können? Die Führer der „Los von Rom“-Bewegung

haben die Gegenſätze innerhalb der Deutſchen Oeſterreichs

geſchürt, hervorgerufen. Sie fachten die Parteileidenſchaften an,

vertieften die Gegenſätze, ſpalteten alſo die Deutſchen unter ſich,

wodurch eine ſchwere Schädigung des Deutſchthums entſtand.

Wäre es ihnen wirklich um das Deutſchthum zu thun, ſo

würden ſie ſich beeilen, eine Verſtändigung aller Deutſchen

Cisleithaniens herbeizuführcn. Hiedurch würde, da ja die

Deutſchen die Mehrheit bilden, eine ſtarke politiſche Macht

geſchaffen, welche Achtung gebieten, ja manche andere nationale

Gruppen, denen berechtigte Zugeſtändniſſe gemacht würden,

zum Anſchluß, zur Verſtändigung hätte bewegen können. Jeden

falls würde ein ſolcher Zuſammenſchluß der Deutſchen Cis

leithaniens auch ſeine Wirkung in Transleithanien nicht ver

fehlen. Den Anmaßungen der Magyaren wäre ein tüchtiges

Gegengewicht geboten, beſonders da ja auch die Deutſchen und

die anderen Völker der Stefanskrone ſich durch eine ſolche

cisleithaniſche Machtſtellung gehalten und gehoben fühlen müßten.

Dies wäre doch etwas ganz anderes, als das wüſte, hirnloſe

Geſchrei nach Trennung von Rom, welches nur neuen Zwiſt

hervorrufen kann. Die Urheber dieſes Geſchreies ſind nicht

blos ſchlechte Deutſche und Oeſterreicher, ſondern auch ſchlechte

Politiker.

Oder ſollte es ihnen wirklich ernſt ſein, mit ihrer auf

verſchiedene Weiſe bekundeten Sehnſucht nach dem neuen Deutſchen

Reich? Der Gedanke einer Auftheilung Oeſterreichs kann nur

von Leuten gefaßt werden, welche keine Lehren aus der

Geſchichte gezogen, dabei ganz von den heutigen Verhältniſſen

abſehen. Frankreich, Rußland und Italien würden als Mit

erben auftreten, in den Czechen – welche ſich ja ganz als Ver

bündete Rußlands und Frankreichs gebärden – und andern

Völkern Oeſterreichs Bundesgenoſſen, Werkzeuge finden. Jeden

falls würde auch immer noch ein Kaiſer da ſein, der ſich mit

ſeinem Heer und der getreuen Mehrheit ſeiner Unterthanen

wehren dürfte. Der Wirrwarr und die Zerrüttung könnten
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groß werden. In Deutſchland aber weiß man doch, daß die

Auftheilung Oeſterreichs ihm den Rhein koſten, dabei die

Ruſſen nach Konſtantinopel, ſelbſt nach Prag und Budapeſt

führen könnte. Deßhalb iſt für das neue Reich, für das

Deutſchthum, die Erhaltung eines katholiſchen Oeſterreich eine

Lebensfrage. Ein unauflösliches, ein Erbbündniß – wie

ſolches ſchon im Reichstag verkündet worden – mit Oeſterreich

würde allen Gelüſten Rußlands, Frankreichs und Jung-Italiens

von vornherein jegliche Ausſicht abſchneiden. Kurz, die Rom

und Oeſterreich-feindliche Mache der Schönerer, Wolff und

Genoſſen kann in Deutſchland nur als ein Fehler, nur mit

Achſelzucken betrachtet werden. Die Ruſſen in Konſtantinopel,

die Franzoſen blos wiederum in Straßburg, dies wäre für

Neudeutſchland ein Schlag, welcher durch Erwerbung einiger

Stücke Oeſterreichs nicht ausgeglichen werden würde, beſonders

aber auch ein Schlag für das Deutſchthum im Allgemeinen.

In Oeſterreich-Ungarn ſind die Deutſchen immer noch reichlich

doppelt ſo zahlreich als die ſtärkſten andern Nationalitäten.

Jedem Gebildeten, jedem Geſchäftsmann, jedem Reiſenden, ja

jedem Handwerker iſt die deutſche Sprache unentbehrlich, weßhalb

auch – trotz aller Hetze – immer noch einige Millionen

Ungarn, Czechen, Polen, Slaven, Rumänen u. ſ. w. zugleich

auch deutſch verſtehen. Trotz aller Bemühungen wird keine

dieſer Sprachen jemals zu höherer Bedeutung gelangen, ſich

eine namhafte Literatur ſchaffen, über ihr jetziges Gebiet hinaus

ſich verbreiten können. Selbſt Zwang und Nöthigung jeder

Art, wie ſie namentlich von Magyaren und Czechen geübt

werden, können nur beſchränkte vorübergehende Erfolge herbei

führen. Die deutſche Sprache bleibt unentbehrlich, muß daher

un Verbreitung gewinnen, einen gewiſſen Vorſprung be

haupten. Sie wird mit der Zeit, ohne Zwang, ganz die

Oberhand gewinnen, die Herrſchaft unbeſtritten beſitzen. Gerade

die blinde Wuth, mit welcher gewiſſe Nationalitäten die deutſche

Sprache bekämpfen, iſt der beſte Beweis für deren Ueberlegen

heit und Nothwendigkeit, für die aus den Verhältniſſen hervor

gehende ſteigende Verbreitung derſelben. Die Erlernung des

Deutſchen erſpart den Czechen, Ungarn, Polen 2c. die Er

lernung aller übrigen Sprachen des Reiches.
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In Deutſchland, wo der Proteſtantismus die Mehrheit

bildet und von den Regierungen beſonders gefördert wird,

wäre es eine Unwahrheit, eine die glorreiche Vergangenheit

verläugnende, deßhalb antinationale Anmaßung und eine Ver

unglimpfung der Katholiken, den Satz aufzuſtellen: deutſch ſein

heiße lutheriſch ſein. In Cisleithanien, wo die Lutheriſchen

nur eine verſchwindende Minderheit bilden, iſt ein ſolches

Auftreten noch unerhörter, eine Empörung gegen die Geſchichte

und gegen den Kaiſer. Durch Erhaltung des Katholicismus

iſt ein gemeinſamer Boden für das ganze Reich bewahrt worden.

Die „Los-von-Rom“-Rufer arbeiten an deſſen Zerſtörung,

bringen neuen Streit und Zwiſt hervor. Sie wollen Oeſter

reich um drei Jahrhunderte zurückſchrauben, neuen Bürgerkrieg

anfachen, vorbereiten. Sie verfolgen politiſche, öſterreich-feindliche

Zwecke unter religiöſem Vorwand. Ein paar Hundert, und

ſelbſt ein paar Tauſend Proteſtanten mehr in Oeſterreich ſind

an ſich ohne Belang. Aber ihr Abfall von der Kirche iſt vor

Allem auch ein Abfall von Oeſterreich.

Die Katholiken rüſten ſich zur Abwehr. Die beſte Ab

wehr beſteht jedenfalls darin, daß ſie Freiheit für die Kirche,

ihre Lehre und Liebesthätigkeit erkämpfen, die Schule wieder

chriſtlich machen.



LXXV.

Das neunzehnte Jahrhundert in Bildniſſen.

Das zur Neige gehende Jahrhundert zeitigt manches

literariſche Unternehmen, welches in mehr oder minder ein

gehender Weiſe ſich die Aufgabe ſtellt, auf die mannigfachen

geſchichtlichen Ereigniſſe und culturellen Errungenſchaften, die

eben das 19. Säkulum in außerordentlichem Grade erfüllen,

geziemend Rückſchau zu nehmen. Solchem Zwecke hat auch

ein groß angelegtes Werk zu dienen, von dem uns zur Zeit

ein Drittheil der auf 75 Lieferungen berechneten Geſammt

ausgabe vorliegt.") In der Ausſtattung der heutigen hoch

entwickelten künſtleriſchen Technik glänzend entſprechend, mit

großer Umſicht geleitet, zeigt das bisher Gebotene ein Unter

nehmen, das in ſeiner Art ſicherlich auch dem ablaufenden Jahr

hundert zur Ehre gereicht.

Unter mancherlei Mühen ſind aus Staats- und Privat

beſitz die beſtvorhandenen Bildniſſe der berühmten Perſonen

des Jahrhunderts zuſammengetragen, um in trefflichen Wieder

gaben vorgeführt zu werden. Viele tüchtige Kräfte ſind außer

dem aufgeboten, um in längeren oder kürzeren biographiſchen

Mittheilungen und culturhiſtoriſchen Erörterungen der mächtigen

1) Das neunzehnte Jahrhundert in Bildniſſen. Heraus

gegeben von Karl Werkmeiſter. (Großfolio.) Photographiſche

Geſellſchaft in Berlin. – Die uns vorliegenden Lieferungen

(1–25) bieten 200 Bildniſſe mit reichlicher Textbeilage von zahl

reichen Mitarbeitern. (Preis jeder Lieferung 1 M. 50 Pf.)
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Bilderſammlung eine werthvolle Unterlage zu verleihen. Wie

ſich's für ein deutſches Unternehmen geziemt, iſt das Werk

glücklich mit den kerndeutſchen Geſtalten der Gebrüder Grimm

eingeleitet, denen in ſtattlicher Reihe all' die Perſönlichkeiten

ſich anſchließen, welche im höheren Culturleben Hervorragendes

geleiſtet und ſich dadurch das Intereſſe und vielfach auch den

Dank von Mit- und Nachwelt dauernd erworben haben. Kein

Zweig des großen Schaffens- und Geiſteslebens ſcheint in dem

Werke außer Acht gelaſſen, keine Berufsſparte, die in dem

weiten Rahmen einſchlägig, zurückgedrängt oder überſehen zu

werden. Friedlich und nachbarlich ſind hier Manche aneinander

gereiht, die im Leben auf dem Gebiete des Denkens als Gegen

ſätze ſich erwieſen, und manchmal werden wir an das Goethe'ſche

Wort „es irrt der Menſch, ſo lang er ſtrebt“, gemahnt, wenn

wir in all das Ringen und Streben hineinſchauen, welches

in den Männergeſtalten ſich verkörpert, die uns hier vor

geführt ſind.

Ueberblicken wir die Bilderreihe, ſo wird uns außerdem

klar, daß in der Geſchichte menſchlicher Geiſtesthätigkeit die

Anatomen-Frage, ob brachy- ob dolichocephal, kein Recht hat,

eine beſondere Rolle zu ſpielen. Kurz- und Langköpfe ſehen

wir hier gleichwerthig auf den Höhen der Intelligenz thronen.

Das durch ein großes Geſetz bedingte nothwendige Zuſammen

wirken und Sichergänzen der Nationen für die allgemeine Ent

wickelung kann wohl keine beſſere Illuſtration erhalten, als es

in den vorliegenden Bildniß-Blättern geſchieht. Wenn es bisher

meiſt germaniſche und romaniſche Perſönlichkeiten ſind, an deren

verdiente Thätigkeit wir gemahnt werden, ſo vermochte doch

bereits der eine oder andere Slave ſich einzuſtellen, um deutlich

erkennen zu laſſen, wie auch dieſe dritte Racengruppe ſich

immer mehr anſchickt, in die Arena des internationalen Ringens

ihre Vertreter zu entſenden.

Was beim erſten Blick auf das vorliegende Werk etwas

befremdet, iſt die von jeder chronologiſchen oder ſonſtig ſyſte

matiſchen Anlage entfernte Aneinanderreihung der verſchiedenſten

Perſönlichkeiten. Für Vorführung der Porträts iſt dieſes ja

ziemlich belanglos; für die textlichen Beigaben wäre es aber

entſchieden günſtiger geweſen, an den wirklichen Entwicklungs
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gang in den Culturfächern ſtrenger feſtzuhalten, um nicht den

Nachfolger vor dem Vorgänger auftreten zu laſſen. Die

Herausgeber werden für ihre Anlage wohl Gründe gehabt

haben. Es läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß in dieſem

- kaleidoſkopiſchen Durcheinandergewoge von Männern der Wiſſen

ſchaft, Kunſt und Technik, des Staats- und Kriegsweſens, die

immenſe Vielgeſtaltigkeit der geiſtigen Thätigkeitsformen, die

Unterſchiede und Gegenſätze innerhalb derſelben, höchſt frappant

zur Kundgebung gelangen. In dieſem Schaukeln auf den

bewegten Wellen des höheren Culturlebens liegt unleugbar

ein gewiſſer Reiz, indem man, bald hinabgelenkt in die ernſten

Tiefen der exakten Forſchung und des ſpekulativen Denkens,

bald hinaufgehoben in die Lichtfluthen des künſtleriſchen Schaffens,

ſo recht das Herrliche und Erhabene der menſchlichen Be

gabung und Geiſtesmannigfaltigkeit zu fühlen bekömmt. –

Immerhin zeigt ſich in dem Werke nicht allzu ſelten eine

Männergruppe zuſammengeſtellt, die durch mächtige Bande

verknüpft ſich erweist, wie z. B. Alex. von Humboldt,

Cuvier und der eigenartige franzöſiſche Aſtronom Arago,

der ſich für die Niederungen der Tagespolitik ebenſo warm zu

intereſſiren vermochte, wie für die im Univerſum kreiſenden

Welten. Auch zwiſchen Karl Ritter, der von der Geo

graphie zur Geſchichtswiſſenſaft die Brücke ſchlug, dem Geologen

L. v. Buch, dem wir die erſte geognoſtiſche Karte Deutſchlands

danken, und dem geſtählten Polarfahrer Nordenskjöld zieht

ſich der ſichere Faden der Zuſammengehörigkeit, – aber noch

auf derſelben Blattſeite des Textes, welche an das eiſige, von

dem kühnen Nordlandsſohn durchforſchte Polargebiet erinnert,

werden wir jählings zurückgelenkt in die warme Sphäre

deutſcher Romantik, wie ſie in L. Tieck ihre ausgeprägteſte

Verkörperung gefunden hat. Der Gegenſatz von Tieck und

dem ſich anreihenden Ludwig Börne iſt in ſeiner Art nicht

minder groß, und wohlthuend berührt es, die Diſſonanz durch

den biederen F. Raimund gelöst zu ſehen, deſſen ächt ſüd

deutſches Weſen in geſunden, melodramatiſchen Bühnenſchöpf

ungen dem Volke wahrhaft werthvolle Gaben zu bieten ver

ſtanden hat. – Wir haben hier nur beiſpielsweiſe eine der

vorgeführten Gruppen näherer Erwähnung unterzogen, um an
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ihr anzudeuten, daß, wo man auch immer in die vorliegenden

Blätter hineingreift, des Intereſſanten ſicherlich genug zu

finden iſt.

Was den begleitenden Text betrifft, ſo verdient ſeine

ſtiliſtiſche Vorzüglichkeit durchgehends vollſte Anerkennung; ebenſo

löblich iſt das bei den meiſten Mitarbeitern wahrnehmbare

Beſtreben, möglichſt objektiv die einſchlägigen Berichte zu ge

ſtalten. Man fühlt ſofort, daß gewandte, berufene Federn in

die große Arbeit entſprechend ſich getheilt haben. Wenn auch

vielfach in knappem Rahmen gehalten, erſcheint die Charakteriſtik

der meiſten vorgeführten Perſönlichkeiten eine treffliche. In

einigen Fällen, beſonders dort, wo philoſophiſche Lehrmeinungen

und deren Vertreter zur Behandlung kommen, dünkt uns die

ſtreng objektive Darſtellungsform allerdings nicht immer ge

nügend gewahrt, indem der eine oder andere der Herren

Mitarbeiter etwas allzu deutlich ſeine eigene Stellungnahme

zu markiren ſucht. Es iſt daher erklärlich, daß es nicht an

Sätzen fehlt, die bedingungslos zu unterſchreiben, unſere poſitive

Welt- und Geſchichtsanſchauung nicht geſtattet. Bei der groß

artigen Anlage des Werkes und der Mannigfaltigkeit ſeiner

textlichen Vorführungen iſt ja die Schwierigkeit nicht zu ver

kennen, ganz ohne jeden Anſtoß durch die Welt zu kommen.

Immerhin ſind der von uns berührten heiklen Punkte ver

hältnißmäßig wenige, und auch dieſe dürften durch die ſonſtigen

Vorzüge des Gebotenen größtentheils als aufgewogen zu er

achten ſein. So ſind vor allem die bildenden Künſtler, Dichter

und Tondichter, zunächſt der gewaltige Beethoven, dem ein

größerer Abſchnitt mit reichlichem Porträtmaterial gewidmet

iſt, die berühmten Staatsmänner: Metternich, Talleyrand,

Cann in g u. a., die hervorragenden Forſcher, Erfinder und

Techniker, an denen das 19. Jahrhundert ſo ungewöhnlich

reich iſt, in wahrhaft ausgezeichneter Weiſe zur Darſtellung

gebracht.

Bei Betrachtung der vorgeführten vielen Bildniſſe ergibt

ſich wohl hin und wieder inſoferne eine kleine Enttäuſchung,

als die gemachten Vorſtellungen von den Geſichtszügen dieſes

oder jenes berühmten Mannes mit dem wirklichen Bilde nicht

recht in Uebereinſtimmung gelangen wollen. Eine ſo ſehr

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 11. (1899.) 56
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draſtiſche Enttäuſchung, wie wir ſie vor Jahren beim Beſuche

der Walhalla vor der Büſte Kant's erfuhren, iſt uns jedoch

aus den bisher gebotenen Bildniſſen nicht zugefloſſen. Im

Ganzen und Großen erweist es ſich doch als ziemlich richtig,

daß das menſchliche Antlitz der Ausdruck des innewohnenden

Geiſtes ſei. Wie die Züge Overbecks den innigfrommen

Maler, ſo zeigen jene Lenau's deutlich den krankhaft erregten

Dichter; Byrons Geſicht durchzucken förmlich alle die unheim

lichen Blitze ſeiner leidenſchaftlichen Seele, und die Geſichtsformen

des franzöſiſchen Romanciers Balzac laſſen wohl bei Niemanden

die Vermuthung aufkommen, daß ſie einem Idealiſten angehören.

Es gilt auch von der Natur, was auf dem Gebiete der Kunſt

beachtenswerth erſcheint: nicht die etwaigen Grade der formalen

Schönheit bedingen die Ausdrucksweiſe des Innern. Bekanntlich

iſt im ſeeliſchen Ausdrucke die in der Formengebung meiſt un

genügende Kunſt mittelalterlicher Meiſter nicht ſelten den form

vollendeten Geſtaltungen der Antike überlegen. Ebenſowenig

hindern demnach minder ſchöne menſchliche Geſichtszüge die

Bekundung eines hochentwickelten edlen Gemüths- und Geiſtes

lebens. Das unſchöne Antlitz Peſtalozzi's zeigt den Menſchen

freund ebenſo deutlich an, als die anziehenden männlichen Züge

Paſteur's es thun. Man ſagt nicht umſonſt, daß manchem

Menſchen die Seele förmlich auf das Geſicht geſchrieben ſei.

Wenn wir z. B. das von Emilie Linder vorzüglich gemalte

Bildniß Clemens Brentano's betrachten, ſo glauben wir

aus der hohen Stirne und den darüber leicht ſich kräuſelnden

Haaren unſchwer erſehen zu können, wie die Gedanken und

Gemüthsbewegungen dieſes genialen Mannes oft ſo leicht ſich

kräuſeln und trüben konnten. Nicht minder deutlich zeigen

die kraftvollen Züge Joſephs von Görres, welche Maler

Settegaſt übermittelt hat, den gewaltigen Geiſteshelden, aus

deſſen offenen, klar blickenden Augen wahrhaft Geiſt und

Scharfblick eines Sehers uns entgegenſtrahlen.

Auch unter rein kunſtgeſchichtlichen Geſichtspunkten iſt das

Berliner Werk von hervorragender Bedeutung. Geſtattet es

doch einen tiefen Einblick in die Eigenart der Bildnißmalerei

des Jahrhunderts, in die geiſtige und techniſche Entwickelung

der Porträtdarſtellung überhaupt. Die anſpruchsloſeſte, aber
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für den Kunſtkenner höchſt anziehende Form ſolcher Darſtellungen

iſt ſicher in den Handzeichnungen geboten, von denen das

Werk in gediegenen Reproduktionen mehrere werthvolle Blätter

bietet. Jene liebevoll gewiſſenhafte Zeichnungsart, in der uns

z. B. Wilhelm Grimm gezeigt wird, iſt in der modernen

Kunſt leider vielfach verloren gegangen. Mit den einfachen

Mitteln des Stiftes wurde früher nicht ſelten das innerſte

Weſen des Darzuſtellenden zu vollendetem Ausdrucke gebracht.

So leuchtet das Wohlwollen und die Gemüthlichkeit, welche

den großen Bildhauer Thorwaldſen beſeelten, förmlich aus

der ſchlichten, von C. Vogel gefertigten Zeichnung. In ſolch

gediegener Weiſe ſind uns auch die Bildniſſe E. Rietſchel's,

F. Schubert's und R. Schumann's geboten; als eines

der prächtigſten Blätter dürfte die Zeichnung Arnault's

erkannt werden, welche den edelgeformten Kopf A. Tennyſon's

zur Anſchauung bringt.

Daß in unſerem Jahrhundert der neuerſtandenen Litho

graphie eine große Rolle zufiel, iſt bekannt. Seit etlichen

Decennien erſcheint dieſe Kunſttechnik allerdings wieder weit

zurückgedrängt; was aber mittelſt der Lithographie im Porträt

fache Herrliches geleiſtet worden iſt, wird uns in der vor

liegenden Bildnißſammlung gar deutlich vor das Auge gerückt.

Man fühlt ſich wahrlich veranlaßt, von der Lithographie zu

ſagen, daß auch ſie den Beſten ihrer Zeit genuggethan habe.

Von einzelnen ſchülerhaften Gaben, wie ſie das Porträt des

ungariſchen Revolutionsdichters Petöfi zeigt, abgeſehen, be

gegnen wir vielfach den werthvollſten lithographiſchen Meiſter

leiſtungen. Wie Vorzügliches die Franzoſen in dieſem Punkte

geleiſtet haben, bezeugen die Bildniſſe von La martine,

Cuvier, V. Couſin und Victor Hugo, welche dem Künſtler

Maurin zu danken ſind. Auch Desmaiſon s hat in ſeinem

Bilde des Componiſten Au ber, Grevedon in ſeinen Porträts

von Boieldieu und Roſſini Prächtiges geleiſtet; daß der

letztere mehr an einen behäbigen Börſianer als an einen großen

Muſiker erinnert, iſt wohl nicht auf Conto des Zeichners zu

ſetzen. Von deutſchen Lithographen hat Kriehuber in den

Bildniſſen Grillparzer's, Bauernfeld's und Raimund's

die Vorzüge ſeines künſtleriſchen und techniſchen Könnens zu

55"
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außerordentlicher Geltung gebracht, nicht minder Meiſter Wildt,

deſſen Porträts von Spontini und E. M. Arndt als

wahre Perlen der Lithographie bezeichnet werden müſſen.

Mit Genugthuung ſehen wir daher auch das Bildniß Sene

felder's, des Vaters der Lithographie, in der von ihm ge

fundenen Technik, von dem biederen Münchener Künſtler Ouaglio

liebevoll gezeichnet, der Sammlung einverleibt.

Der geſchmeidigen Lithographie ſteht als eine überaus

mühſame, ſchwierige Darſtellungsform jene des Kupfer- oder

Stahlſtiches gegenüber. Aber gerade in dieſer Technik iſt

ſeit etlichen Jahrhunderten für Reproduktionszwecke – auch

auf dem Gebiete des Porträts – außerordentlich viel ge

ſchaffen worden. In unſeren Tagen, in der Periode der

eiligen und haſtenden Arbeit, werden die Künſtler, welche mit

dem Stichel arbeiten, immer ſeltener; dafür kommt häufiger

die ungleich leichter zu handhabende Radirnadel in Anwendung,

wie ſie auch der unglückliche K. Stauffer-Bern für das

Bildniß Guſtav Freytag's zu gebrauchen wußte. – Von

Reproduktionen nach gediegenen Stahlſtichen, die theils nach

Zeichnungen, theils nach Gemälden genommen ſind, bieten

die bisherigen Lieferungen der Bildnißſammlung ebenfalls

eine achtbare Zahl. Ein Meiſterwerk darunter dünkt uns

das von Reynolds geſtochene Porträt Walter Scott's,

ſowie das elegante Bild Talleyrand's, deſſen feinen Lippen

man es wirklich anſehen kann, daß ſie hin und wieder eine

Sprache gebrauchten, welche die Gedanken zu verhüllen verſtand.

Die ſtrengen Züge Guizot's, die wohlgeſchulten Mienen der

Rachel- Felix ſind uns nicht minder geſchickt in Nachbildung

von Stichen geboten. Von deutſchen Kupferſtechern hat uns

J. Raab den mit unheimlichen Reinecke-Augen in die Welt

ſchauenden Wilhelm Kaulbach, der fleißige Keller den

vielthätigen K. Immermann vorgeführt. Daß ſich von

E. Geibel kein beſſeres Bildniß finden ließ, als das nach

einer ſchülerhaften Zeichnung im Stiche gebotene, iſt im An

denken des Dichters zu bedauern.

Bekanntlich hat zur werthvollſten Herſtellung von Porträts

ſtets die Oelmalerei gedient; es iſt daher erklärlich, daß

auch in der uns vorliegenden Sammlung der Löwenantheil den
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Nachbildungen von Oelgemälden zufallen mußte. Nun kann

man ſich fragen, wie weit es den Künſtlern immer gelungen,

die Formen des lebenden Originals auf die todte Leinwand zu

übertragen. Die uns vorgeführten Bildniſſe ſtammen glück

licherweiſe zumeiſt von Künſtlern, die gerade für das Fach der

Porträtdarſtellung die größte Befähigung und Hingabe zu

entfalten vermocht haben. So iſt es kein geringer Genuß,

Bildniſſe zu ſchauen, wie ſie Adolph Henning von F. Over

beck und Chriſt. Rauch uns vorführt. Ebenbürtige Leiſt

ungen wußten die Maler Th. Phillips, Kornbeck,

Jenſen und vor allem auch F. Krüger in ſeinem herrlichen

Gemälde K. v. Savigny's zu ſchaffen. Mancher andere

wackere Künſtler hat ſich durch die Geſtalten, die er porträtirt,

ſelbſt der Vergeſſenheit für immer entrückt und außerdem

dauernd den Dank ganzer Nationen ſich zu verdienen gewußt.

Solches dürfen wir wohl von dem Maler Gebauer ſagen,

dem es vergönnt war, die meiſten der großen Männer und

Helden der Befreiungskriege, wie die Hardenberg, Gnei

ſenau, Scharnhorſt, A) or ck u. a. im Bilde feſtzuhalten.

Verdiente Gelehrte zu porträtiren war auch dem Maler K.

Begas beſchieden, deſſen Bildniſſe von Ritter und Schelling

ein überaus tüchtiges Erfaſſen und Können bekunden. Un

zweifelhaft gehört zu den glücklichen Künſtlern, die ob ihrer

Aufgaben und deren vorzüglicher Löſung zu den genannteſten

Porträtmalern gezählt werden, auch F. v. Lenbach. Die

in den bisher erſchienenen Lieferungen gebrachten Bildniſſe

von Werner Siemens, M. v. Schwind, F. Liszt und

Döllinger bieten dafür allein ſchon hinlänglichen Beweis, –

gerne hätten wir neben dem achtbaren Porträte Mommſens

von L. Knaus noch die Wiedergabe des vorzüglich gemalten

Kopfes Mommſens geſehen, wie ihn Lenbach vor etlichen Jahren

im Münchener Glaspalaſte zur Ausſtellung gebracht hatte.!) –

Daß außerdem die engliſche Porträtkunſt hoher Vollendung

ſich rühmen kann, bezeugt vor allem das Bildniß Ch. Dickens

von der Hand Macliſe's; die elegante Technik, welche wie

in einem Brennpunkte die volle Lichtfülle auf dem dargebotenen

1) S. Hiſtor-polit. Blätter Bd. 120, S. 913.
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Antlitze zu concentriren weiß, iſt bewundernswerth. – Eine kunſt

geſchichtlich beſonders werthvolle Abtheilung der Bildnißſammlung

bilden die Selbſtporträts berühmter Künſtler. Das eigene

Ich möglichſt gründlich zu geben, muß wohl das Beſtreben

aller Maler geweſen ſein, die den Verſuch gemacht, eigenhändig

ihr Bildniß der Mit- und Nachwelt vorzuführen. Daß es be

ſonders franzöſiſchen Meiſtern geglückt iſt, ihr Conterfei in

eigenartig feſſelnder Weiſe zu zeigen, künden die Blätter, welche

uns den Hauptvertreter des Claſſicismus, David, die ernſten

Züge Ingres und De la croix's ſowie jene des um die

religiöſe Kunſt Frankreichs hochverdienten Paul Delaroche

zur Kenntniß bringen. – Von Meiſtern, die Deutſchland an

gehören, ſchätzen wir ganz beſonders das Selbſtporträt Vau

tier's, des hervorragenden Genremalers, der die leid- und

freudvollen Erſcheinungen des Alltaglebens in ſeinen Werken in

einer Weiſe zu geben wußte, daß dieſelben ob der ihnen inne

wohnenden Wahrheit außerordentlich zu feſſeln, ob des ſie

durchwehenden reinen künſtleriſchen Hauches wohl allzeit zu

entzücken vermögen.

Einen verhältnißmäßig geringen Bruchtheil nehmen unter

den bisher erſchienenen Bildniſſen die direkt nach dem Leben

genommenen photographiſchen Wiedergaben ein. Wenn

dieſelben unter ſtreng kunſtgeſchichtlichem Geſichtspunkte wenig

ins Gewicht fallen, ſo ſchätzen wir ſie zunächſt deßhalb hoch,

weil ſie die unzweifelhaft verläſſigſte äußere Nachbildung der

uns vorgeführten Perſonen darbieten. Die herrliche, von der

photographiſchen Geſellſchaft in Berlin beſorgte Aufnahme des

großen Strategen Moltke dünkt uns überdies durch die Art

ihrer Vorführung in eine Sphäre gehoben, welche auch dem

Photographen theilweiſen Anſpruch auf Künſtlerthätigkeit zu

zuſichern vermag. Manch' berühmter und vielgenannter Mann,

wie E. Ren an, Michelet, v. Helmholtz, Liſter, K. Vogt,

Darwin iſt nach photographiſcher Aufnahme gegeben. Daß

auch E. Häckel in dieſer Technik ſeine Darſtellung gefunden

hat, iſt gut; ſein Bildniß iſt dadurch dem allenfallſigen Ver

dachte der Ungenauigkeit beſſer entrückt, als die von ihm ge

botenen Illuſtrationen zur Geſchichte der embryoniſchen Ent

wickelung, denen bekanntlich der ſchwere Vorwurf nicht erſpart
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geblieben iſt, daß ſie durch künſtleriſche Auf- und Abrundung

in wiſſenſchaftlicher Hinſicht allzuſehr entwerthet worden ſeien.

Noch ſteht – der umfaſſenden Anlage des Werkes gemäß –

die Vorführung von vierhundert Perſönlichkeiten in Ausſicht,

deren Bedeutung und Verdienſte geeignet erſcheinen, dem cultur

hiſtoriſchen Range des 19. Jahrhunderts ein beſonders kraft

volles Relief zu verleihen. Mehrfache Gründe veranlaſſen

uns, der Weiterentwicklung des ſtattlichen Werkes reges Intereſſe

entgegenzubringen. Das Wahl- und Richteramt, welches den

Herausgebern zufällt, iſt ſicherlich kein unwichtiges; man hat

alle Urſache, ihnen für das weitere Gelingen der großen Auf

gabe ſalomoniſche Weisheit und Unparteilichkeit aus auf

richtigem Herzen zu wünſchen. Noch iſt Raum und Gelegenheit

in Fülle, ſolch weiſes, gerechtes Walten mannhaft nach jeder

Seite zu dokumentiren. – Mehrmals ſchon ſind wir in den

bisher erſchienenen Textblättern dem Hinweis begegnet, daß,

ſpeciell im Gebiete der Naturwiſſenſchaften, als die beiden

größten Erweiterungen des Humboldt'ſchen Kosmosbildes die

Spektralanalyſe und die Darwin'ſche Lehre von der natürlichen

Entwickelung der Lebeweſen zu erachten ſeien. Nachdem uns

bereits Darwin und ſeine Paladine in Bild und Wort vor

geführt worden ſind, haben wir die wohlberechtigte Hoffnung,

zur beſonderen Genugthuung in Bälde auch einen – Jeſuiten,

den hochverdienten P. Secchi, der illuſtren Geſellſchaft der

größten Forſcher und Gelehrten des 19. Jahrhunderts ein

verleibt zu ſehen.

München. Max Fürſt.



LXXVI.

Zeitläuſe.

Europa in China und die Zukunft des „Himmliſchen

Reichs“.

Den 24. Mai 1899.

II.

China wird auch im Inneren auf abſehbare Zeit nicht

mehr zur Ruhe kommen. Erſt im vorigen Monat iſt die

Nachricht eingetroffen, daß die ſogenannten Dunganen (auch

Tunguſen genannt), Muhamedaner im chineſiſchen Turkeſtan,

die grüne Fahne des Propheten aufgepflanzt und den heiligen

Krieg erklärt haben. Vor wenigen Jahren hatte dieſelbe

Erhebung ſtattgefunden.) Dieſe Erſcheinung im Nordweſten

des Reichs hat ihre beſondere Bedeutung. Die gegenwärtige

Dynaſtie in China, die Mandſchu, ſtammt nämlich von den

Dunganen ab. Ihre Fürſten waren mit einem Theil der

Volksſtämme in China eingebrochen, vertrieben die Dynaſtie

der „Ming“, der urſprünglichen Herrſcher im „himmliſchen

Reiche“, eroberten 1644 Peking und nach langem blutigen

Kampfe ganz China. Mit der chineſiſchen Sprache und

Lebensart hatten ſie ſich auf religiöſer Grundlage allmählig

aſſimilirt.

1) „Die Chriſten-Maſſacres in China und die Miſſionen; die anti

dynaſtiſchen Geheimbünde.“ S„Hiſtor.-polit. Blätter“ 1895.

Band 116 S 604 ſf.
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Die dynaſtiſche Frage, ob die alten Ming, das heißt

das alte Chineſenthum, wiederkehren oder die neuen Mandſchu

verbleiben ſollen, ſpielt bei allen dieſen Bewegungen in

China eine große Rolle. Als es ſich vor fünf Jahren um

die Linien handelte, auf welchen die Eiſenbahn aus der

Mandſchurei nach Süden abgezweigt werden ſollte, verlautete

aus St. Petersburg: „Gegen dieſe Linien hat aber die

chineſiſche Regierung ſchließlich doch erhebliche Bedenken gehegt,

da von ihnen die große Mauer durchbrochen werden und ſie

in das heilige Gebiet von Mukden, der Grabſtätte der Kaiſer

aus der Mandſchu-Dynaſtie, führen würden. Dies würde aber

eine Entweihung der jedem Chineſen heiligſten Stätte be

deuten, für die regierende Dynaſtie unheilbringend ſeyn, und

möglicherweiſe auch zu den ſchwerſten Exzeſſen gegen die

Chriſten im ganzen Reiche geführt haben.“!) Nun ſcheint

aber doch die ruſſiſche Bahn über Mukden unweit der Grenze

von Korea, wo die Gräber der früheren Mandſchu-Herrſcher

liegen, nach der Hafenſtadt Niu-Tſchuan zu gehen.*) Ueber

das Stammland der Mandſchu hat, bevor es noch den

Ruſſen zufiel, ein engliſcher Kapitän aus eigener Anſchauung

berichtet:

„Die Mandſchurei beſitzt rieſigen Reichthum, wahrſcheinlich

ebenſo großen, wie der Transvaal. Was iſt ganz Mittel-Afrika

von Unganda bis Khartum gegen die Mandſchurei? Die

mehrere Millionen zählenden Einwohner ſind die fleißigſten

Ackerbauer auf der ganzen Welt. Obgleich das Klima zwiſchen

großer Hitze im Sommer und großer Kälte im Winter ſchwankt,

ſo iſt die Sommerhitze doch nicht drückend. Obwohl Rußland

1860 einen Theil der Mandſchurei mit Wladiwoſtok und der

Poſſiet-Bucht annektirte, mißt die Küſtenlinie der jetzigen

Mandſchurei dennoch 600 engliſche Meilen. Das Land beſitzt

1) Correſpondenz der Berliner „Kreuzzeitung“ vom 4. Juli 1895.

2) Aus London ſ. Münchner „Allg. Zeitung“ v. 10. December 1896.

Vgl. Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 9. März 1898.
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große ſchiffbare Flüſſe, die tief aus dem Innern kommen. Es

hat prächtige Fichten-, Eichen- und Ulmenwälder und wunder

bare Weizen-, Hirſe-, Gerſten-, Reis- und Hanffelder. Im

Weißen Gebirge entſpringen drei Flüſſe, auf denen die großen

Bauholzflöße ſtill nach der See hinabgleiten. Die Mandſchurei

wird, wenn die politiſchen Hinderniſſe beſeitigt ſind, im Holz

handel bald mit Britiſch-Kolumbien conkurriren können. Es

wächſt in der Mandſchurei eine ungeheure Menge Bohnen und

das daraus gepreßte Oel wird nach dem Weſten ausgeführt.

Es iſt eine Fülle von Transport-Thieren vorhanden. An

Erzen kommen Gold-, Kupfer- und Eiſen-Erze vor. Auch

Kohlen Lager ſind vorhanden. Daß man von dem Mineral

reichthum der Mandſchurei bisher ſo wenig gehört hat, findet

darin ſeine Urſache, daß die chineſiſche Regierung Privatperſonen

das Schürfen faſt nie geſtattet. Die Bevölkerung iſt kräftig

gebaut, fleißig und ſparſam. Ihre Wahrheitsliebe iſt im

allgemeinen nicht groß. In Geſchäftsangelegenheiten aber halten

ſie ihr Wort“. )

Als vor zwei Jahren der ruſſiſch-chineſiſche Vertrag dem

Tſung-li-A)amen zur Vorlage kam, rief Prinz Kung, der

Vorſitzende des Staatsraths, aus: „Fort damit, wir wollen

dieſes Aktenſtück nicht ſehen! Ebenſo war der Kaiſer von China

ſelbſt und ſeine ganze Familie dagegen, in der Mandſchurei,

alſo in demjenigen Landestheil, welcher das Stammland der

herrſchenden Dynaſtie iſt, einer fremden Regierung ſo un

geheuerliche Rechte einzuräumen“.*) Erſt nach Monaten gelang

es, namentlich die Kaiſerin Wittwe einzuſchüchtern. Im Palaſt

konnte man nicht vergeſſen, daß der Taiping-Aufſtand im

Jahre 1852 den Umſturz der Mandſchu-Herrſchaft zum Ziele

hatte und in den ſtändigen Geheimvereinen Millionen von

Mitgliedern unausgeſetzt darauf hinarbeiten. Als im folgenden

Jahre wieder der Aufſtand von Kuangſi entbrannte, berichtete

eine engliſche Stimme: „Wir würden, wenn die Rebellen

1) Aus Londonſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 15. März 1898.

2) Aus London . Münchener „Allg. Zeitung“ v. 11. Februar 1897.
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noch ein paar durchſchlagende Erfolge erzielen, dem Zuſammen

ſturz der Mandſchu-Dynaſtie und ſomit der völligen Auf

theilung China's um einen ſehr bedeutenden Schritt näher

gerückt ſeyn“.) Ein halbes Jahr ſpäter wurde aus Pecking

berichtet:

„Jetzt erwacht nun auf einmal der alte hiſtoriſche Gegen

ſatz zwiſchen Chineſen und Mandſchuren, der Jahrhunderte

lang geſchlummert hat. Die liberalen Beſtrebungen der jungen

chineſiſchen Generation finden ihre erbittertſten Gegner in den

alt-mandſchuriſchen Elementen des Hofes, welche ſo reaktionär

geſinnt ſind, wie dies Leuten vom alten Adel zukommt. Die

mandſchuriſchen Hof-Junker und die Tataren-Generale wollen

nichts von Reformen wiſſen. Die Kaiſerin Wittwe, welche vor

der Mündigkeit des jetzigen Kaiſers die Regentſchaft geführt

hat, iſt die Seele dieſer reaktionären Partei. So iſt denn

jetzt wieder einmal Chineſenthum und Mandſchurenthum in

ſcharfen Antagonismus gerathen; und wie vor Jahrhunderten,

repräſentiren auch heut in dieſem Streite die Chineſen die

höhere Cultur, die Mandſchuren aber den Militarismus mit

aller ſeiner Bornirtheit und Brutalität. Die jungen chineſiſchen

„intellectuels“ ſind in dieſer Weiſe dazu geführt worden, eine

Agitation gegen das mandſchuriſche Herrſcherhaus zu beginnen.

Dieſe Agitation hat bereits in einem bedenklichen Maße auf

das Volk übergegriffen, das in China für dynaſtiſche Fragen

ſich noch am eheſten einſetzt. Insgeheim ſchleicht heut der

Gedanke, eine nationale chineſiſche Dynaſtie auf den Thron zu

erheben, durch das ganze Reich. Der Boden, auf dem das

gegenwärtige Kaiſerhaus ſteht, iſt allmählig recht ſchwankend

geworden, und in diplomatiſchen Kreiſen in Peking wird auch

die Anſicht laut, daß die Dynaſtie in Zukunft ihren Sturz

wahrſcheinlich nur dadurch wird vermeiden können, daß ſie das

Ausland zu Hilfe ruft“.*)

1) Londoner Correſpondenz ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom

25. Juli 1898.

2) Correſpondenz der „Wochenſchrift der Frankfurter Zeitung“

vom 19. November 1898.
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Inzwiſchen hatte die ſogenannte Palaſtrevolution in

Peking alle Welt überraſcht. Die Kaiſerin-Wittwe und frühere

Vormünderin ihres nun 27jährigen kinderloſen Adoptivſohnes,

des Kaiſers, hatte denſelben ohne weiteres beiſeite geſetzt und

die Herrſchergewalt auf ſich genommen. Der Kaiſer war in

ſeinem „Jung-Chineſenthum“ allerdings ſo weit gegangen,

daß er die Erlaſſung einer Verordnung vorbereitete, welche

allen Mandarinen anbefehlen ſollte, die Zöpfe abzuſchneiden

und europäiſche Kleider zu tragen; er ſelbſt legte europäiſche

Kleider an. Ueberdieß hatte er auch den früheren japaneſiſchen

Premierminiſter, den großen Reformer Marquis Ito, em

pfangen; dagegen wurde der berühmte Li-Hung-Tſchang, jetzt

Ruſſenfreund, entlaſſen, von der Kaiſerin aber wieder berufen.

Der bekannte Inſtruktor der chineſiſchen Armee General von

Hanneken aus Preußen erzählte von der alten Dame:

„Die ebenſo kluge, wie energiſche Frau hat bereits drei

Kaiſer überdauert, und ſie beſitzt eine Widerſtandskraft, die

nicht ſo leicht zu brechen iſt. Es wäre durchaus verfehlt,

anzunehmen, daß die Kaiſerin, weil ſie ſich jetzt einzelnen

Reformedikten des Kaiſers widerſetzt hat, grundſätzlich eine

Feindin von Reformen iſt. Die Kaiſerin weiß den Werth

und die Nothwendigkeit von Reformen für China ſehr wohl

zu ſchätzen, ſie weiß aber auch, daß ſolche Reformen nicht im

Schnellzugstempo vorgenommen und durchgeführt werden können,

und darum glaubte ſie, dem jugendlichen „Himmelsſtürmer“ die

Zügel anlegen zu müſſen. Aber das iſt Alles nur Nebenſache

gegenüber dem Hauptzweck, den die Kaiſerin-Wittwe verfolgt, der

das Leitmotiv all ihres Dichtens und Trachtens und die eigent

liche Urſache ihres gegenwärtigen Eingreifens in die Ereigniſſe

bildet. Das iſt das Streben nach der Erhaltung der Mandſchu

Dynaſtie, die im Volke vielfach angefeindet wird, und gegen

die ſich ſchon ſo viele Revolutionen erhoben haben. Dieſem

ihrem Lebenszwecke opfert die Kaiſerin-Wittwe Alles, und

hierin kennt ſie keine Rückſichten“. )

1) Bericht der Berliner „Germania“ vom 4. Oktober 1898.
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Allerdings ſcheint ſie mit einer Schreckenszeit begonnen

zu haben, die im ſich Geheimen abſpielte. Der einflußreichſte

Günſtling des Kaiſers war ein junger Beamter von den

ſogenannten „Literaten“ aus der Cantoneſen-Partei, Kang

A)u-Wei, der Sohn eines Vicekönigs. Er wurde mit ſechs

Collegen zum Tode verurtheilt, es gelang ihm aber zu ent

kommen und auf einem engliſchen Kanonenboot ſich zu retten.

Mit einer Reihe anderer Flüchtigen von den verurtheilten

Reformern war er in Britiſch-Columbia angekommen. Vor

Kurzem iſt ein Bericht über ſeine Erklärungen erſchienen,

worin er die Corruption der alten chineſiſchen Mandarinen

und „die Abkommen jener chineſiſchen Soldaten, welche ihre

angeſtammte Dynaſtie verriethen und zu den einbrechenden

Mandſchu's übergingen“, für alles Unheil China's ver

antwortlich machte.) Nach ſeinen Angaben zu ſchließen,

dürfte er der Verfaſſer des Erlaſſes geweſen ſeyn, welchen

der Kaiſer unmittelbar vor ſeinem Sturze an die Mandarinen

richtete:

„Unſer Beamtenthum hält noch immer feſt an den alten

und veralteten Ueberlieferungen. Die Unhaltbarkeit eines ſolchen

Syſtems iſt augenſcheinlich. In dieſer kritiſchen Zeit müſſen

wir das Feſthalten an den veralteten Ueberlieferungen völlig

aufgeben, auf allen Gebieten Reformen einführen und eine

Aera des Fortſchrittes, der Bildung und der Aufklärung er

öffnen. Ohne die Cultur des Weſtens und ohne die Ent

deckungen der Neuzeit kann China auf Erfolg nicht rechnen.

Der blinde Conſervatismus, welcher ſich dieſen Neuerungen

entgegenſtellt, muß deßhalb ausgerottet werden, denn nur

dieſer Conſervatismus bildet das Unglück China's. Das Beamten

thum muß deßhalb Alles anwenden, um den Fortſchritt und

die Aufkärung zum Siege zu führen. Zu dieſem Zwecke muß

das Beamtenthum ſich von den unnützen und verroſteten Ueber

1) Aus den „Colombia Times“ ſ. Münchener „Allg. Zeitung“

vom 13. Mai d. Js.
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lieferungen und Sitten der Ahnen gänzlich losſagen und die

der Cultur des Weſtens feindſeligen Strömungen mit allen

Mitteln bekämpfen“.!)

Der Kaiſer ſelbſt ſoll noch ſeinen Freund Kung heimlich

gewarnt haben, damit er ſich rette und ferner ſich erhalte,

um die Unterſtützung derjenigen zu gewinnen, die ein Intereſſe

an der Wohlfahrt des Landes hätten.*) In der That iſt

der Rückblick auf die Geſchichte des „himmliſchen Reichs“ ſeit

der Zeit, wo die Mandſchu's aus ihrer Hauptſtadt Seganfu

in die Ebenen von Tſchili herabmarſchirten, nicht erfreulich.

Jüngſt erſchien zu Shanghai die Schrift eines gelehrten

Mandarinen über „China's Erfolge ſeit 30 Jahren“. Dieſelbe

befaßt ſich namentlich mit der Armee. „Die Soldaten

deſertiren täglich haufenweiſe; die Generale beſchäftigen ſich

nur damit, das Land auszuſaugen und Streit zu ſuchen,

bald an der Grenze mit den ihrer Erpreſſungen überdrüſſig

gewordenen Völkerſchaften, bald unter ſich. Sind ſie damit

fertig, ſo ſaugen ſie das eigene Volk aus bis auf das Blut

und treiben es damit zum Aufſtand. Kaufen wir Kriegs

ſchiffe oder Waffen vom Auslande, ſo beſorgen das beſtech

liche Mandarine und gaunerhafte Großkaufleute, welche alle

zuſammen das Land betrügen. So werden Heer und Marine

zu größeren Uebeln, als wenn ſie gar nicht da wären“.”)

Gerade ſo hat ſich vier Jahre früher ein engliſcher Beobachter

ausgeſprochen: „Die chineſiſchen Generale ſind ein Stück

Alterthum. Man kann kaum glauben, daß es ſo etwas in

unſerem Zeitalter noch geben kann. Dem Weſen nach ſind ſie

eigentlich Armee-Unternehmer. Wie die bürgerlichen Man

1) Aus der Petersburger „Wjedomoſti“ ſ. Wiener „Neue freie

Preſſe“ vom 22. September 1898.

2) Ans den Londoner „Times“ ſ. Wiener „Reichspoſt“ v. 27. Sep

teln ber 1898.

3) Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom

12. März d. Js.
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darinen kaufen ſie ihre Poſten als Capitalanlage. Der

General bezieht eine beſtimmte Pauſchſumme von der Re

gierung, und damit hat er alle Ausgaben für das Bataillon

oder Lager zu beſtreiten. Seine Erſparniſſe hängen nur

von ſeinem Gewiſſen ab, ob er die Präſenzliſten fälſcht oder

ſeine Mannſchaften betrügt“.) Bemerkenswerth iſt das Wort:

„wie bei den bürgerlichen Mandarinen“; über ihre Miß

wirthſchaft exiſtirt eine reiche Literatur.*) Zu Beginn des

chineſiſch-japaniſchen Kriegs ſchrieb eine engliſche Correſpondenz

nach London:

„Der Berichterſtatter war eben aus Japan in China an

gelangt und entſetzte ſich über die chineſiſche Zerfahrenheit im

Gegenſatz zur geſchäftigen japaniſchen Ruhe. Hier die Ver

wirrung eines aufgeſtörten Ameiſenbaues, dort die allen Schiffs

reiſenden bekannte unbemerkbare Thätigkeit eines großen Ocean

dampfers. In Japan ſind auch die kleinſten Einzelheiten

vorhergeſehen; Alles arbeitet vollkommen, wie die Maſchinen

in einer Gewehrfabrik; Jeder kennt und thut ſeine Pflicht,

ohne Ueberſtürzung, ohne Reibung. In China fehlt Alles,

Truppen, Intendantur, Feldtelegraph und Krankendienſt. Das

Land wimmelt zwar von Soldaten und an Sold wird nichts

geſpart, aber das Heer an ſich iſt Lug und Trug. Die Aus

hebungen ſtehen nur auf dem Papier, und die Gehaltsbezüge

der Soldaten wandern in die Taſchen der höheren Offiziere,

ſo daß jene ſich auf Räubereien zu verlegen haben“.*)

Vor einigen Wochen hat die Kaiſerin beſchloſſen, den

oberſten Staatsrath durch neue Mitglieder aufzubeſſern. Von

dieſem ſogenannten Tſung-li-A)amen pflegte die Kantoneſen

Partei zu ſagen: er beſtehe aus Greiſen, die weder ſtehen

1) Aus den „Times“ ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 30. De

zember 1894.

2) S. Berliner „Vorwärts“ vom 8. April 1898.

3) Aus den „Times“ ſ. Wiener „Neue freie Preſſe“ vom

12. Oktober 1894.
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noch gehen können. Faſt gleichzeitig wurde aber der neu

ernannte Gouverneur von Hupey in ſchimpflicher Weiſe für

immer entlaſſen, weil er Vorſchläge zur Reform des chineſi

ſchen Juſtizweſens veröffentlicht hatte. Er hatte unter An

derem geltend gemacht: „Das Volk würde bei einer humaneren

Behandlung ſich weniger veranlaßt fühlen, zu den Chriſten

miſſionen überzutreten und dort Schutz zu ſuchen“.) Daraus

geht deutlich genug hervor, daß die Reformer den Miſſionen

ebenſowenig geneigt ſind wie die übrigen Mandarinen.

„Die europäiſchen Miſſionen bereiten der Centralregierung

in Peking ſchwere Sorgen. Die mit den Bekehrungsverſuchen

ohnehin wenig zufriedenen Volksmaſſen in den Provinzen des

gewaltigen Reiches laſſen ſich von den einheimiſchen Intellek

tuellen“, den wiſſenſchaftlich gebildeten und diplomirten Man

darinen, und vielfach auch von den in Maſſe beſtehenden ge

heimen Geſellſchaften bald hier, bald dort zu Gewaltthaten

gegen die chriſtlichen Miſſionsſtationen und ihre Inſaßen hin

reißen. Die provinziellen Autoritäten ſind in der Regel nicht

gewillt oder auch wirklich außerſtande, den dann unausleiblichen

Forderungen der betreffenden Schutzmacht auf Beſtrafung der

Schuldigen und Gewährung ausgiebiger Entſchädigung nach

zukommen, worauf dann über kurz oder lang das Tſungli

Y)amen in Peking angerufen und haftbar gemacht wird. Mehr

als Eine europäiſche Macht hat unter dem Vorgeben, ſich für

die Angriffe auf Miſſionen Genugthuung verſchaffen zu müſſen,

von der kaiſerlichen Regierung Sonderrechte territorialer oder

anderer Art erzwungen“.”)

Gerade zu jener Zeit hatten wieder die Geſandten von

Frankreich, England und des Deutſchen Reichs in Peking

Beſchwerde zu führen wegen Angriffen auf ihre Miſſionäre.

1) Aus Pecking in der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom

28. März d. Js.

2) Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“ v. 9. De

zember 1898.
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Frankreich hatte vor vier Jahren bereits Kämpfe mit den

„Schwarzflaggen“ zu beſtehen, und vor Kurzem ſtellte es

wieder Entſchädigungsklage in Peking mit dem Verlangen

um Gewährung eines Minenrechtes. England führt jetzt

förmlich Krieg in Kaulung gegen die Rebellen, und die

Deutſchen aus Kiaotſchu hatten vor zwei Jahren mit der

feindlichen Bevölkerung im Grenzlande zu kämpfen. Die

neuen Unruhen in Südſhantung werden ihnen wohl wieder

eine Beſitzerweiterung eintragen. Die Provinz iſt dreimal

ſo groß wie Rheinland und Weſtfalen.

Die Urſache dieſer Erſcheinungen iſt aber der ſprich

wörtlich gewordene „Fremdenhaß“ der Chineſen, ſowohl

der herrſchenden Claſſen, als des gemeinen Volkes, der

neuen Dynaſtie, wie der alten Mandſchuren. Neuerlich iſt

in Kreiſen des Handels und der Induſtrie europäiſcher An

ſiedler unter Führung des amerikaniſchen Miſſionärs Reid

ein „internationales Inſtitut“ in Peking gegründet worden,

welches den Zweck hat, die herrſchenden Claſſen mit europä

iſcher Cultur und europäiſcher Wiſſenſchaft bekannt zu machen.

Mit „religiöſen Dingen“ befaßt ſich aber die Anſtalt nicht.

Der Berliner „Proteſtanten-Verein“ hat auch eine

Miſſion in Shanghai. Als der Vorſtand derſelben, Dr. Faber,

von dem Verein beauftragt wurde, ſich auch in Kiaotſchu

zu beſchäftigen, ſchrieb das Blatt des Hoſpredigers a. D.

Stöcker: „Wo Herr Dr. Groth mitwirkt, der in öffentlicher

Volksverſammlung die chriſtlichen Glaubensſätze für alte aus

gebrannte Oefen erklärt, da können wir für das Kreuz

keine Siege erhoffen“.*) Die Aeußerung erinnert lebhaft

an den Brief, den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen

am 29. Auguſt 1850 an ſeinen Vertrauten, den Geſandten

1) Aus dem Berliner „Proteſtant“ ſ. Berliner „Kreuzzeitung“

vom 4. März 1898. – Vgl. Berliner „Germania“ vom

27. Februar 1898.

Hiſtor.-volit. Blät1er CXX1 11. 11. (1899). 57
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von Bunſen, ſchrieb, als es ſich um die Gründung der

Gützlaff'ſchen Miſſion in China handelte:

„Glückt dem Gützlaff ſein Werben von geiſtlichen Miſſi

onaren für China, kann er, was Gott allein weiß, mit be

deutenden Kräften an die Verkündung des Evangelii dort im

Lande gehen, ſo iſt für mich – für andere leider ! ! ! gar

nicht – die Hauptfrage: „Was ſoll ſich (bekennt ſich der

HErr zur Sache) aus dem Unternehmen für China in chriſt

licher Hinſicht dann geſtalten. Will man das Schickſal Hundert

tauſender und vielleicht bald von Millionen Bekehrter dem

ſogenannten Zufall überlaſſen ? oder es der römiſchen oder

der engliſchen Kirche überlaſſen, die Bekehrten durch neue

Miſſionen oder vielmehr durch Miſſions-Jagdpartien für ſich

einzufangen? Oder will man das gleichſam von hundert

Sekten begonnene Werk, durch den Mangel jeglichen einigenden

Bandes in 10,000 Sekten zerſplittern laſſen? Dieſe Frage

iſt eine verzweifelt ernſte und dürfte zur gräulichen Unehre

der Proteſtanten ausfallen. Ich weiß wohl, daß ich bei dem

agoniſirenden Zuſtande der kopf- und ſchwanzloſen deutſch

evangeliſchen Kirche gar nichts thun kann, als rathen, bitten,

flehen, warnen“.

„Dann, was das Etabliren der evangeliſchen Kirche betrifft,

iſt meiner heiligſten Ueberzeugung nach das geiſtlich-taktiſch

ſtrategiſche Borgehen, Eindringen ins Land durch Anſetzung

(Agglomeration) unzähliger kleiner Kirchen in apoſtoliſchem

Sinne des Wortes. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß jede

dieſer anzuſetzenden“ Kirchen ihren Biſchof haben muß, aber

wiederum natürlich in apoſtoliſchem Sinne, nicht mit 8000 Thalern

Revenuen, nicht im Lande ſpekulirende, ſondern einer Kirche

vorſtehende. Ich fühle, theuerſter Freund, daß man mir

ſagen kann: „was Schwernoth geht Dich das an? “

„Antwort – Ich bin ein Chriſt und nota bene ein

evangeliſcher nicht dem Namen nach, ſondern mit Leib und

Seele. Die Ehre wie die Unehre des evangeliſchen Bekennt

niſſes iſt nun einmal für mich meine Unehre, meine Ehre!

Ich ſehe aber, gewitzigt durch 100 Exempel, neue koloſſale

Blamage, wenn das eine, was der evangeliſchen Kirche noth
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thut, auch dort, bei dem in jeder Hinſicht großen und heiligen

Dinge geſchehen wie die, welche den Emir Beſchir zwiſchen

amerikaniſchen Baptiſten und engliſchen Prieſtern in einem

Tage dazu brachten – römiſch-katholiſch zu werden ! ! !“.!)

Der Einſender des Briefes an das Blatt bemerkt dazu:

„An dem vom König ſo ſchön geſchilderten Zuſtande hat

ſich heute noch nichts geändert. Immer noch werden von

den verſchiedenſten Nationalitäten, Kirchen und Miſſions

geſellſchaften „Miſſions-Jagdpartien auf Chineſen veranſtaltet,

ſodaß ſich die Chineſen ſelbſt luſtig machen über die ver

ſchiedenartigen Formen, in denen ihnen der chriſtliche Gott

angeboten wird. Und immer noch ſind die Jagdpartien ſo

gut wie ohne jede Beute. Das himmliſche Reich der Mitte

wird auf 357 Millionen Einwohner geſchätzt; davon ſind,

oder wurden wenigſtens als ſolche gezählt, römiſch-katholiſch

eine Million und evangeliſch /o Million. Die reſtirenden

356 Millionen Chineſen ſind nach wie vor Buddhiſten,

Taoiſten, Anhänger des Confutſe, Mohammedaner oder

religionslos. Auch die Befürchtung des preußiſchen Königs,

daß die römiſch-katholiſche Miſſion die Oberhand behalten

werde, hat ſich beſtätigt, wie die obigen Zahlen lehren. In

unſeren Tagen aber ſind auch katholiſche Miſſionare den

Evangeliſchen lieb und werth, beſonders wenn ſie meuchlings

ermordet werden. Dann ſind ſie gut zu gebrauchen, um

als Entgelt neues Land zu erwerben und ſchwunghafte

Handelsbeziehungen anzuknüpfen.“*)

In Rußland hat man noch vor dem Abkommen mit

England in ſtolzer Ruhe auf die weſteuropäiſche Culturarbeit

in China herabgeſchaut. Die „Nowoje Wremja“ deutete an,

daß jetzt eine neue Aera in Oſtaſien beginnen werde. Bis

1) Wörtlich abgedruckt in der eigenthümlichen Schreibweiſe des Königs.

2) Aus dem Berliner „Vorwärts“ vom 11. Januar 1898.

57*
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jetzt ſei Europa in Aſien erſchienen als Unterdrücker und

Ausbeuter. Es ſei daher nicht zu verwundern, daß der

Name der Europäer in Aſien verhaßt ſei. Rußland ſei der

Träger einer andern Auffaſſung. Nicht mit Gewalt breche

es in das Leben der aſiatiſchen Völker ein, und nicht zur

Ausbeutung und Knechtung, ſondern als Mitarbeiter auf

dem Felde friedlicher Arbeit. Rußland ſei der Bannerträger

chriſtlicher Cultur und der Geſittung überhaupt auf der

Grundlage der Humanität und Gerechtigkeit, unter Achtung

der Perſönlichkeit und der Menſchenrechte. Fürſt Uchtomski,

des Zaren Freund, iſt noch aufrichtiger; er behandelt den

„faulen Weſten“ in ſeinen St. Petersburger „Wjedomoſti“

als eine Art Geſindel, „deſſen Raubabſichten Rußland nunmehr

mit aller Kraft entgegen treten müſſe“. *) Ob es wohl dazu

ſein eigenes Chriſtenthum braucht?

Man verbricht ſich jetzt den Kopf über das Dekret aus

dem kaiſerlichen Palaſt in Peking vom 15. März d. Is.,

welches an den Papſt unter dem altgebräuchlichen Titel des

„Kaiſers der Religion“ gerichtet iſt und die Stellung des

katholiſchen Klerus zu den chineſiſchen Behörden regelt.

Vielleicht ſind damit die einzigen Sendboten gemeint, welche

nach China gehen, ohne zu Landerwerb, induſtriellen und

Handelsgeſchäften behülfllich ſeyn zu ſollen.

1) Aus der „Kölniſchen Volkszeitung“ vom 3. April d. Js.
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Die ſtärkſte Goldquelle der Welt.

Im Jahre 1877 hat der Geologe Eduard Süß, „eine

Autorität von Weltruf“ auf dieſem Gebiete, in einem Werke!)

von großem Umfange die Prophezeiung wiſſenſchaftlich zu be

gründen verſucht, daß es mit den für Menſchenhand erreich

baren Goldablagerungen zu Ende gehe. Das aus dem Berg

bau bisher gewonnene Gold verhält ſich nach Süß zu dem

aus alluvialen Ablagerungen herſtammenden wie 1 : 9 (S. 333),

das leicht erreichbare Alluvialgold ſei erſchöpft, der Bergbau

werde mit der Tiefe immer weniger lohnend, neue Goldlager

würden kaum mehr entdeckt oder nur in Regionen, wo weiße

Arbeiter nicht beſtehen könnten, kurz und gut, der Augenblick

werde kommen, „wo ſich die Goldproduktion auf eine ſo geringe

Menge beſchränken werde, daß ſie in dem Sinne der Be

urtheilung der Währungsfrage als erloſchen betrachtet werden

muß“ (S. 507).

Das war 1877. Ad. Soetbeer und L. Bamberger, ſpäter

Dr. Ruhland*) und Dr. Heim") in ausführlicherer Weiſe,

1) Die Zukunft des Goldes.

2) Die Zukunft des Goldes. Von Dr. Ruhland mit Anhang von

Dr. Heim. Tübingen 1891.

3) Eine Vorfrage zur Währungsfrage. Von Dr. Georg Heim.

Berlin 1893. Herausgegeben v. d. Volkswirthſchaftl. Geſ.
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traten den Theſen des Wiener Gelehrten entgegen. Ruhland

und Heim führten den Beweis, daß gerade der Bergbau

mehr Gold geliefert habe und liefern werde, wie die Ausbeute

des Schwemmlandes, daß die Pyriten (Gold in ſchwefeligen,

arſenigen Kieſen) der lohnenden Ausbeute keine Grenzen

ziehen, daß immer wieder neue Goldablagerungen erſchloſſen

werden würden. Dr. Heim ſtellte namentlich von Südafrika

einen weſentlichen Goldzufluß für die nächſten Jahrzehnte

in Ausſicht.

Ein Rückblick auf die letzten 22 Jahre, ſeit dem Jahre 1876,

da Süß ſeine Theorie niedergeſchrieben hat, entſcheidet nun

ſicher zu Ungunſten desſelben. Nach den Zuſammenſtellungen

des amerikaniſchen Münzdirektors) betrug die Weltproduktion

an Gold:

Kilos Kilos

1876 . . . 166956 1887 . . 159155

1877 . . . 179445 1888 . . . 165880

1878 . . . 185847 1889 . . . 182308

1879 . . . 167307 1890 . . . 181271

1880 . . . 163515 1891 . . . 196586

1881 . . . 158864 1892 . . . 220113

1882 . . . 148475 1893 . . . 234006

1883 . . . 144545 1894 . . . 272607

1884 . . . 146151 1895 . . . 299885

1885 . . . 154500 1896 . . . 305379

1886 . . . 161540 1897 . . . 357364

Die Geſammtgoldausbeute in den Jahren 1856–1860

betrug 1,008,748 Kilos. Das war die fruchtbarſte Periode

ſeit Entdeckung Amerika's (1493), die Hochſaiſon der Goldfunde

in Californien und Auſtralien, die Zeit der ergiebigſten

Schwemmland ausbeute.

Die fünf Jahre 1893–1897 brachten eine Ausbeute von

1) Annual Report of the Director of the Mint, Washington

1891–1897



Die ſtärkſte Goldquelle der Welt. 847

1,470,231 Kilo s, welche faſt ausſchließlich aus dem Bergbau

gewonnen wurden.

Wir haben alſo die Epoche des Goldes, die „goldene

Zeit“ im wahren Sinne des Wortes, und erleben das Gegen

theil von dem, was Süß prophezeit hat. Noch nie wurden

ſolche Mengen Goldes dem Verkehr zugeführt, wie in den

90er Jahren.

Woher die wachſende Goldproduktion ſtammt, wird durch

die Statiſtik klar. Die vier Hauptproduktionsländer: Ver

einigte Staaten, Auſtralien, Rußland, Afrika hatten 1893–1897

folgende Ausbeute:

1890 1891 1892 1893

Kilos Kilos Kilos Kilos

Ver. Staaten 1. 49421 1.49917 1. 50970 1. 54100

Auſtralien 2. 44851 2.47245 2.49240 2.53698

Rußland 3. 38345 3. 36310 3. 43369 4. 37325

Afrika 4. 18762 4. 26656 4. 37325 3. 44096

1894 1895 1896 1897

Kilos Kilos Kilos Kilos

Ver. Staaten 3. 59434 1. 70132 1. 79880 2. 86312

Auſtralien 1. 62836 2. 67406 2, 67984 3. 83786

Rußland 4. 36313 4. 43476 4. 32404 4. 34977

Afrika 2. 60595 3 67301 3. 67080 1. 87732

Im Jahre 1887 figurirte Afrika das erſte Mal im

Berichte des Münzdirektors mit 2888 Kilos. 1897 marſchirt

es bereits an der Spitze aller Gold producirenden Länder und

nach dem uns eben durch die Liebenswürdigkeit des Staats

Mijningenieur von Transvaal zugekommenen Berichte der

Goldminen Transvaal's pro 1898 hat es ſich auch pro 1898

an der Spitze gehalten. Es wurde um L 16,240,630 Gold,

davon nur L 4847 aus Schwemmland, gewonnen. Die durch

ſchnittliche Feinheit des Transvaalgoldes beträgt 0,847/2.

Die Ausbeute berechnet ſich alſo pro 1898 auf 122,930 Kilos;

ſie hat ſich ſeit 1894 verdoppelt. Seit Entdeckung und

Erſchließung des Witwatersrand, des Hauptminengebietes, hat
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Transvaal g 70,228,603 i. e. mehr als 1400 Mill. Mk. in

eitel Gold producirt.

Daß in Südafrika noch manches Goldneſt auszunehmen

iſt, beweist in dem Minenberichte die Produktionsangabe für

den erſt kurz erſchloſſenen Minenbezirk Pelgrimsruſt, der mit

L 406,647 aufgeführt iſt. Die Aufbereitung der Pyriten,

deren Auftreten früher der Rentabilität eine Grenze zogen,

macht heute keine Schwierigkeiten mehr. Am meiſten iſt nach

dem amtlichen Berichte das „Hanid-Zink“ und „Elektrolytiſche

Verfahren“ eingeführt.

Wie Transvaal hat auch Nordamerika pro 1898 wieder

eine Produktionsmehrung. Wenn auch die amtlichen Ziffern

noch nicht vorliegen, ſo kann die Weltproduktion pro 1898

auf über 410,000 Kilos geſchätzt werden. Dank der Er

giebigkeit des Bergbaues in Transvaal, welches die ſtärkſte

Goldquelle der Welt nach dem Urtheil vieler Sach

verſtändigen auf Jahrzehnte bleiben wird, ſcheint der Augen

blick noch ſehr fern, wo, um mit Bismarck zu reden, die

Golddecke zu kurz oder „die Goldproduktion im Sinne der

Beurtheilung der Währungsfrage als erloſchen betrachtet werden

muß“. (Süß.)

Dr. oec. publ. Georg Heim.
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Aus der neueren Literatur Tirols.

„Und hätt' ich auch tauſend Lande,

Mir wär nur in einem wohl,

Mich knüpfen ſo ſtarke Bande

An dich, an dich Tirol!“

Br. Willram.

Man mag dies ſtolze Wort dem Tirolerſänger verzeihen;

er liebt eben ſein Land, wie jeder Tiroler, und daß es echte

Liebe ſei, können die zerriſſenen Kriegsfahnen zeigen, die mit

des Landes Söhnen im Kriegsſturm geſtanden und von deren

Blute auch getränkt ſind. Land und Volk verdient es, daß

nicht nur ſeine ruhmreiche Geſchichte aufgezeichnet werde, ſondern

das geſammte Denken und Fühlen, Singen und Sagen dieſer

Bergesſöhne verdient aufgezeichnet und in alle Welt hinaus

getragen zu werden. Dieſes Werk förderte nicht an letzter

Stelle die katholiſch-politiſche Preßvereins- Buchhandlung von

Brixen, welche vor Kurzem einige namhafte Bücher herausgab,

deren Beſprechung die folgenden Zeilen gewidmet ſein ſollen.

Einen tiefen Einblick in das Darſtellungsvermögen und

die Auffaſſungsgabe des tiroler Volkes bieten uns Heyl's

„Volksſagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol“ (89. 847 S.

fl. 4 = M. 8.) Es iſt das ein „wahrer Jungbrunnen der

Poeſie“, wie ein Kritiker ſagt, und die Adern dieſer herrlichen

Quelle ſaugen ihren Stoff aus jeder Schichte des Volkes,

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIII. 11. (1899). 58



850 Tiroler Literatur,

umſpannen ganz Deutſchtirol und reichen oft noch mit ihren

feinſten Faſern hinab bis ins Geſtein des heidniſchen Alter

thums. Mythologe, Dialektforſcher, Culturhiſtoriker und Dichter

werden das Werk mit gleichem Genuſſe leſen, mit gleich reich

lichem Erfolge benützen können. Und der Lehrer und Erzieher

hat hier ein Buch, deſſen Inhalt er ohne Bedenken ſeinen

Schülern vortragen, ja ihnen das Buch ſelbſt in die Hände

geben kann.

Will man Tirols Heldengeſtalten ſehen, P. Ferd. von

Scala zaubert ſie uns in ſeiner Tragödie „Peter Mayr, der

Wirth an der Mahr“ vor Augen (gr. 89. 48 S. 40 Kr. – 80 Pf).

Beſonders die Bühnen katholiſcher Vereine ſollten ſich beſtreben,

dieſes tragiſche Schauſpiel, welches zeigt, daß Vaterlands- und

Dynaſtentreue nur auf dem Boden der Religion wurzelt, recht

den weiten Volkskreiſen bekannt zu machen. Eine Zeit, in welcher

Männer gediehen, die ihr Leben um keine Lüge erkauften, ſie

kann mit Fug und Recht ein wirkſames Gegenbild abgeben zur

Zeit der Lüge und des Truges.

Will man Tirols Kunſtſinn bewundern, ſo kann man

an der Hand eines kundigen Führers, des Dombeneficiaten

Walchegger, den „Kreuzgang am Dom zu Brixen“ (gr. 8".

128 S. fl. 1,50 – M. 3) durchwandeln, in dem Produkte

des religiöſen Kunſtſinnes vom 12. bis 16. Jahrhundert im

bunten Wechſel und doch ſo harmoniſcher Einheit ſich finden.

Der Verfaſſer hat nach unermüdlichem eigenen Forſchen uns

dieſes gemalte Erzählen der alten Künſtler trefflich überſetzt,

und 12 vorzüglich gelungene Lichtdruckabbildungen erleichtern

noch mehr unſer Verſtändniß.

Will einer das Tiroler Volk von jetzt kennen, der leſe

das prachtvoll ausgeſtattete Buch von Dr. S. Waitz „Tirol im

Jubeljahr ſeines Bundes mit dem göttlichen Herzen Jeſu“,

worüber in dieſen Blättern (Bd. 121 S. 900–905) aus

führlich berichtet wurde. Bringt uns Heyl ein Bild von den

Tiroler Bräuchen, ſein Dichten, ſeine Sagen, ſo hier Waitz

ſein Beten, das religiöſe Durchdrungenſein ſeines jetzigen

Volksthums – wieder einen wohlthuenden Gegenſatz in unſerer

kühlkalten Jeztzeit.
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Will man endlich zwei der jüngſten Tiroler Poeten ver

nehmen, ſo greife man zu zwei Büchlein: „Aus den Tiroler

Bergen“ (18". 288 S. 50 Kr. = M. 1) heißt das eine,

„Kieſel und Kryſtall“ (189. 180 S. geb. fl. 1,50 = M. 3)

das andere. Reim michl iſt der Verfaſſer des erſten, der ſich

damit in die vorderſten Reihen der katholiſchen Erzähler ge

ſtellt hat. Er, dem Volke entſtammend und als Seelſorger

mitten unter dem Volke lebend, hat Gelegenheit und weiß das

Denken und Fühlen des Volkes zu betrachten. Der vorzüg

lichen Beobachtungsgabe geſellt ſich ein ebenſo gutes Dar

ſtellungsvermögen, ſo daß wir wirklich in dieſen luſtig und

leidigen Geſchichten ſehen, hören und begreifen, wie das tiroler

Volk weint und lacht, denkt und ſpricht, arbeitet und kämpft.

Eines fehlt darin, die brennrothe Farbe, womit man die Sünde

zeichnet, kein Mangel alſo, ſondern ein Vortheil, der dieſes

köſtliche Büchlein noch koſtbarer und damit den Werken Roſeggers

den Rang ſtreitig macht.")

Will man das melodiſche Singen „einer flügge gewordenen

Alpenlerche“ hören, man hört ſie aus dem Büchlein „Kieſel

und Kryſtall“ entgegenklingen. „Ein echter Lyriker, ein wahr

haft gottbegnadeter Prieſterſänger, ein patriotiſcher Romantiker

im beſten Sinne, ein Troubadour der höchſten und reinſten

Minne, ein volksthümlicher und volksfreundlicher Dichter: all

das iſt Bruder Willram, der neben Bruder Norbert, Pro

feſſor Seeber, neben einem Domanig, Ehegaſſer, Heyl u. a. m.

den hocherfreulichen Beweis erbringt, daß die Muſen und

Grazien dem Heimatland eines Leuthold von Säben, eines

Walther von der Vogelweide und eines Oswald von Wolken

ſtein auch heute noch weidlich gewogen ſind“, ſo ſchrieb ein

Kritiker in der „katholiſchen Warte“. Heemſtede brachte in

1) Wie wir einer Notiz der Wiener „Reichspoſt“ (vom 28. Mai 1899)

entnehmen, iſt Reimmichel ein Deckname für Sebaſtian Rieger,

Cooperator in Gries am Brenner. Wir haben die originellen

Schildereien dieſes gemüth- und humorvollen tiroliſchen Volks

ſchriftſtellers mit wahrem Genuß geleſen und empfehlen ſie allen

Freunden ächter kernhafter Volkspoeſie - A. d. Red.
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den „Dichterſtimmen“ (1897. 8.) eine kurze Biographie. Uns

beſchäftigt hier das Büchlein ſelbſt, das in kurzer Zeit zwei

Auflagen erlebte.) In 7 Gruppen: Wanderluſt und Frühlings

ſänge, Herbſteswehn und Winterszeit, Todeshauch und Trauer

klänge, Was die liebe Stunde leiht, Religion und Heimatliebe,

Stimmen aus dem Zeitgetriebe, Was ich ſang der Himmels

maid – finden wir da wahre Perlen echter Lyrik; dem

Inhalte nach ein reiner, ungekünſtelter und deßhalb einfacher

Ausdruck des Gemüths, alles ſo innig und zart und dann

wieder begeiſtert und feurig. Die Sprache iſt tadellos, rythmiſch

fließend, die Reime klangvoll und rein, reiche Abwechſelung

bietet die Strophenform.

So hätten wir nun ein Stück Tirol und einen Theil

ſeiner neueren Literatur etwas beſchrieben. Noch eines: Bruder

Willram, Reimmichl, Dr. Waitz und Ferd. v. Scala ſind gute

Freunde untereinander, alle wieder in lieber Kameradſchaft mit

dem etwas älteren Heyl. Das mag wohl auch ein Grund mit

geweſen ſein, warum es alle ſo trefflich verſtanden, tiroler Art

zu ſchildern.

Den Schluß bilde eine Strophe aus Willram's zweitem

poetiſchen Werke:

Tirolerherz, ein fröhlich Herz,

Voll Mutterwitz und Lieder;

Es mag nicht lange traurig ſein,

Dann ſingt und lacht es wieder.

Brixen. Dr. Neßler.

1) Die zweite Auflage nennt den wirklichen Namen des Dichters:

Anton Müller (Bruder Willram). A. d. Red.



LXXIX.

Die geheime Correſpondenz des Abbé de Salamon mit

dem päpſtl. Staatsſekretär Zelada zur Revolutionszeit.

(Schluß)

Was nun den eigentlichen Inhalt der Correſpondenz.

anlangt, ſo iſt derſelbe ſo reichhaltig und vielſeitig, daß es

nicht möglich iſt, ihn hier auch nur zu ſkizziren. Dieſelbe

befaßt ſich, abgeſehen von dem einer Nuntiatur eigenen be

ſonderen Geſchäftsverkehr, kurzgefaßt mit der ganzen Politik,

mit allen bedeutenderen Ereigniſſen und Vorkommniſſen,

namentlich mit den Verhandlungen und Beſchlüſſen der

Nationalverſammlung. Im Vordergrund des Intereſſes

ſtehen natürlich beſtändig die religiöſen und kirchenpolitiſchen

Fragen. Zeitlich umfaßt der Briefwechſel das Ende der

conſtituirenden Verſammlung und den größten Theil der

Legislative. Nur auf die kirchenpolitiſchen Verhältniſſe

Frankreichs in jener Periode wollen wir etwas näher ein

gehen und ſehen, wie dieſelben durch die Correſpondenz

beleuchtet werden und welchen Antheil Salamon ſelbſt an

ihrer Geſtaltung nahm. Vergegenwärtigen wir uns kurz die

Zeitlage.

Die Nationalverſammlung hatte die Civilconſtitution

des Klerus beſchloſſen und der König hatte nach langem

Zögern, endlich dem Drängen nachgebend, die Sanktion er

theilt. In Rom nahm man dieſem Geſetze gegenüber eine

durchaus ablehnende Haltung ein und wurde in dieſer Auf

Hthor -polit. Blatter CXXIII 12. (1899). 59
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faſſung beſtärkt durch die große Mehrheit des franzöſiſchen

Epiſkopates. Der Erzbiſchof Boisgelin von Aix verfaßte

eine Denkſchrift „Exposition des principes sur la con

stitution civile du clergé“, in welcher auseinandergeſetzt

war, daß die Nationalverſammlung kein Recht habe zu ſolch

einſeitiger Verfügung kirchlicher Veränderungen. 110 Biſchöfe

ſchloſſen ſich dem Proteſt an. Bald ging die National

verſammlung weiter. Sie beſchloß (27. Nov. 1790), daß

alle Geiſtlichen, die in öffentlichem Kirchendienſt ſtehen, bei

Verluſt ihrer Aemter den Bürgereid auf die neue Ver

faſſung zu ſchwören hätten. Wiederum war der König in

der größten Gewiſſensbedrängniß. Es widerſtrebte ihm, zu

dieſem Artikel ſeine Zuſtimmung zu geben. Wie ſchon beim

erſten Beſchluß, wandte er ſich um Hilfe und Entgegen

kommen nach Rom. Und während die Mehrzahl der Biſchöfe

von Nachgiebigkeit nichts wiſſen wollte und dem hl. Vater

jedes Entgegenkommen widerrieth, übernahm es diesmal der

Erzbiſchof von Aix, der Verfaſſer obiger Proteſtſchrift, im

Auftrag des Königs an den Papſt das Geſuch zu richten,

daß er der neuen Ordnung Conceſſionen machen möge. Von

Rom lief die Antwort nicht ſo raſch ein. Der Papſt ſetzte

eine Commiſſion von Cardinälen ein, welche die Angelegenheit

genauer prüfen ſollte. Die Nationalverſammlung aber drängte.

Sie wollte das Dekret vom König beſtätigt ſehen und nicht

erſt die Genehmigung Roms abwarten. Der König, außer

dem durch die Drohungen des vor den Tuilerien ſich zu

ſammenrottenden Volkes beſtürmt, gab endlich nach und

unterzeichnete das Dekret (26. Dezember 1790). Die Um

ſtände, der ausgeübte Druck, der faſt wie Zwang erſcheinen

konnte, mochten den Schritt in etwa entſchuldigen. Nun

ging es an die Eidleiſtung. Ein Theil des Klerus und

nur einige wenige Biſchöfe fügten ſich der neuen Ordnung,

die große Mehrzahl des Epiſkopates und der Geiſtlichkeit

verweigerte den Eid. Immerhin trat hiemit eine Spaltung

ein, die ſich auch auf die Laien übertrug. Dieſelbe ver
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ſchärfte ſich durch die in der nächſten Zeit erfolgende Be

ſetzung der Kirchenſtellen mit conſtitutionellen Biſchöfen und

Prieſtern. Es gab nun thatſächlich zwei Kirchen, und in

jeder Stadt und faſt in jedem Dorfe machte ſich die Scheidung

fühlbar. Dabei beſtand die Ungleichheit, daß die eine Partei,

wenn ſie auch in der Minderzahl war, ſich der Anerkennung

und Begünſtigung ſeitens des Staates erfreute; die andere

Partei, beſtehend aus der großen Mehrheit der treuen Ka

tholiken, war höchſtens geduldet und lag im Conflikt mit der

neuen Verfaſſung.

Da traf nun im Frühjahr 1791 in zwei Schreiben) die

Entſcheidung des apoſtoliſchen Stuhles ein. Sie iſt gegen

über dem Geſetz der Civilconſtitution wieder eine völlig ab

lehnende. Der Papſt ſetzt auseinander, aus welchen Gründen

es ihm unmöglich ſei, die vom König ihm angeſonnenen

Conceſſionen zu machen. Er verwirft die Civilconſtitution,

weil ſie mit Dogma und Verfaſſung der katholiſchen Kirche

im Widerſpruch ſtehe, zum Schisma und zur Vernichtung

der katholiſchen Religion führe. Die Eidleiſtenden ſollen

ſuſpendirt ſein, wenn ſie nicht innerhalb 40 Tagen wider

rufen. Die Wahlen der conſtitutionellen Biſchöfe werden

für unrechtmäßig und nichtig, die Weihen der Gewählten

für unerlaubt und ſakrilegiſch erklärt. Diejenigen, welche

die Weihen ertheilt, dabei aſſiſtirt oder mitgewirkt haben,

werden ſuspendirt. Den unrechtmäßig Gewählten und un

erlaubter Weiſe Geweihten wird unter Strafe der Suspenſion

jede Amtshandlung verboten. – Die päpſtliche Entſcheidung

hatte zur Folge, daß der Epiſkopat nach ſeiner überwiegenden

Mehrheit im Widerſtand gegen die neue Ordnung befeſtigt

wurde. Viele Geiſtliche, die den Eid geleiſtet hatten, wider

1) Schreiben vom 10. März an die 30 franzöſiſchen Biſchöfe, welche

die vorerwähnte „Exposition des principes“ überſandt hatten,

und Breve vom 13. April (Charitas) an die Cardinäle, Biſchöfe,

Capitel, Klerus und Volk von Frankreich.

59*
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riefen jetzt. Die Gegner aber wurden dadurch noch mehr

erbittert. Gleich am Tage nach dem Bekanntwerden des

Breve folgte die oben berührte beſchimpfende Scene vor dem

Palais Royal, wo der Papſt mit der Bulle in imagine

zum Tode verurtheilt und verbrannt wurde. Bald ſchritt

man mit harten Strafen ein gegen Biſchöfe und Geiſtliche

und ſelbſt gegen Laien.

Längſt gelüſtete die Nationalverſammlung nach den

päpſtlichen Staaten Avignon und Venaiſſin. Nun ging man

auch mit Erfolg daran die Annexion durchzuführen.) Die

Frage ſteht im Anfang unſerer Correſpondenz eben im

Vordergrund. Durch Beſchluß der Nationalverſammlung

vom 14. September wurden die Staaten Frankreich ein

verleibt. Salamon hatte im Verein mit ſeinem Landsmann

Maury alles aufgeboten, was in ſeinen Kräften lag, um das

Befürchtete zu verhindern. In der dem verhängnißvollen

Ausgang der Angelegenheit vorausgehenden Woche entfaltet

er eine überaus rührige Thätigkeit. Er ſagt ſelber, es

nehme ihn Wunder, daß er fertig gebracht, was er in dieſer

Woche unternommen habe. Aber „die gute Sache hat ihm

Kräfte verliehen“. Aus dem Brief, den er am 12. Sep

tember an Zelada ſchreibt, ſpricht noch die Hoffnung, daß

die gute Sache ſiegen und daß ſeine Schritte Frucht haben

werden. Er kann dieſen Brief erſt Nachts 11 Uhr beginnen.

Er kam eben zurück von einem Beſuch beim Biſchof Clermont

Tonnerre. An der Spitze von einem Dutzend Avignoneſen

iſt er zu dieſem Prälaten gegangen und hat ihn dringend

erſucht und überredet, daß er in der Verſammlung auftrete

und das gute Recht des Papſtes auf Avignon vertheidige.

Vorher hat Salamon dafür geſorgt, daß eine Denkſchrift

veröffentlicht wurde, welche über die wirkliche Lage in den

päpſtlichen Beſitzungen und namentlich über das Treiben

der „médiateurs“ eine wahrheitsgetreue und pikante Dar

1) Vgl. v. Funk im Artikel „Revolution“ Kirchenlexikon X* 1129 ff.
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ſtellung gab, und hat an deren Abfaſſung ſelbſt thätigen

Antheil genommen. Sodann hat er die Führer der National

verſammlung aufgeſucht: zwar „mit großem Widerſtreben,

ſchreibt er, aber die Liebe zu meinem Heimatlande und die

Anhänglichkeit an meinen Souverän trugen den Sieg davon“.

Er geht zu Barnave („ich bei Barnave!“), der ihn ganz

gut aufnimmt, zu Chapelier, Lameth, Freteau, d'Espréménil,

um ſich mit dieſen einflußreichen Männern zu unterreden,

ſie zu bereden und zu gewinnen. Er klagt dem Cardinal

auch, daß er über die Vorgänge in ſeiner Heimat nicht gut

genug unterrichtet werde und infolge deſſen nicht mit wirk

ſamen Beweiſen vor die Gegner hintreten könne. Bekanntlich

nahmen ja die Revolutionäre zum Vorwand, daß jene

Staaten ſelbſt franzöſiſch werden wollen, und beriefen ſich

auf eine „freiwillige“ Erklärung derſelben. „Jedermann ſagt,

Carpentras iſt ja ſelbſt gegen den Papſt. Da kann ich wohl

ſagen: das iſt nicht wahr. Aber man verlangt Beweiſe von

mir und ich habe nicht einmal einen einzigen Brief, der von

Carpentras datirt wäre“.

Papſt und Cardinal können dem Eifer und der In

telligenz, die Salamon in dieſer „unglücklichen Angelegenheit

Avignons“ an den Tag legt, ihre dankbare Bewunderung

nicht verſagen. „Fürwahr, ſchreibt Zelada im nächſten Brief,

wenn die Verſammlung die Annexion beſchließt, ſo wird man

nicht ſagen können, es ſei geſchehen, weil niemand in Paris

für uns gearbeitet hätte. . . . Da wir keine Waffengewalt

gebrauchen konnten, ſo waren unſere beſten Hilfsmittel,

einen Maury auf der Rednerbühne zu haben und einen

Mann wie Sie in der Stadt“. Schon am 14. September

hat er mit ſchmerzlicher Enttäuſchung von der unglücklichen

Sitzung zu berichten, welche den Raub Avignon's (ce bri

gandage) zum Beſchluß erhob. Durch Schreiben Zelada's

vom 26. Oktober erhält dann Salamon den Auftrag, die an

alle europäiſchen Mächte gerichtete Proteſtnote des Papſtes

dem König und der Königin von Frankreich zu übermitteln
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(S. 78). Ueber die Ausführung dieſer Miſſion und über

die wohlwollende Aufnahme der päpſtlichen Denkſchrift ſeitens

der Majeſtäten erſtattet er wieder Bericht (S. 151 u. 160).

Die neue mit dem 1. Oktober 1791 in Thätigkeit

tretende Verſammlung, die „geſetzgebende“, brachte keine

Beſſerung der Lage. Im Gegentheil, ſie verſchärfte bald

die ſchon von ihrer Vorgängerin eingeleitete Verfolgung

gegen die Geiſtlichkeit. Das Dekret vom 29. Oktober 1791

beſtimmte, daß binnen acht Tagen jeder nicht beeidigte

Geiſtliche vor der Municipalität ſeines Wohnortes den

Bürgereid, wie er im 5. Artikel des II. Abſchnitts der Ver

faſſung vorgeſchrieben, ablege und daß diejenigen, welche

ihn verweigern, vom Staat kein Gehalt und keine Penſion

mehr erhalten, und überdies als der Empörung wider das

Geſetz verdächtig angeſehen und durch beſondere Bewachung

den Behörden unterſtellt werden; weiter daß ſie, wenn

irgendwo wegen der Religion Unruhen entſtehen, durch die

Verwaltungsbehörden proviſoriſch von ihrem Aufenthaltsort

weggewieſen, und im Fall des Ungehorſams gegen die Ver

fügung, vor Gericht gezogen und mit Gefängniß bis zu

einem Jahre beſtraft werden können. Jeder Geiſtliche,

welcher der Aufreizung gegen das Geſetz oder die ver

faſſungsmäßigen Gewalten überwieſen wurde, ſollte auf zwei

Jahre eingekerkert werden c.)

Salamon ſchreibt über dieſes Geſetz an Zelada: „Dieſer

Ausdruck „Bürgereid“ iſt unendlich perfid; denn er wird

beſonders viele Kanoniker mit fortreißen, inſofern viele

ſagen: das iſt nicht mehr der gleiche Eid wie der vom

vorigen 27. November. Ich habe ſchon ſo urtheilen hören

und ich war darüber entſetzt“ (S. 163). Es konnte nämlich

den Anſchein haben, als handle es ſich bloß um die Be

ſchwörung der durch das Geſetz „für die öffentliche Sicherheit“

feſtgeſetzten Ordnung. In Wirklichkeit war aber auch die

1) Vergl. v. Funk a a. O. 1139.



geheime Correſpondenz mit Rom. 859

Civilconſtitution des Klerus in der zu beſchwörenden Ordnung

einbegriffen. Da war nun Gefahr, daß manche ſich täuſchen

ließen und durch die trügeriſche Faſſung einerſeits, wie durch

die harten Strafen, welche die Weigerung nach ſich zog,

anderſeits zu dem Urtheil beſtimmt wurden: dieſen Eid kann

man am Ende wohl leiſten. Salamon durchſchaut ſofort

das Perfide an dieſem Geſetz und er thut ſein Möglichſtes,

Aufklärung zu ſchaffen und die Annahme ſeitens des Klerus

zu verhüten. Er nimmt Rückſprache mit Biſchöfen und

Theologen. Er veranlaßt die Abfaſſung einer Adreſſe an

den König, damit dieſer den Beſchluß nicht ſanktionire; –

(wie bekannt, verweigerte der König auch wirklich die Ge

nehmigung). Er wirkt darauf hin, daß die Sorbonne ſich

über die Sache ausſpreche: dieſelbe verſammelte ſich zu ge

heimer Sitzung und entſchied, daß man den Eid nicht leiſten

könne. Auch der Ausſchuß der Biſchöfe ſprach ſich einſtimmig

dahin aus, daß der Eid nicht abgelegt werden könne und

daß die Biſchöfe ihn nicht ablegen würden. Auch hier hat

Salamon ſein Bemühen aufgewendet; er ſagt es aber dem

Erzbiſchof von Aix zum Lobe nach, daß derſelbe „keinen

Augenblick geſchwankt habe“. Außerdem brachte Salamon

es dahin, daß mehrere Generalvikare Rundſchreiben an

ihre Diöceſen richteten, um die Eidleiſtung zu verhindern

(S. 164).

So war denn die große Mehrheit des Klerus in dieſer

Frage bald einig und entſchieden. An dieſem Erfolg hatte

Salamon ſelbſt offenbar ein hervorragendes Verdienſt. War

man aber auch darin einig, daß man den ungerechten Geſetzen

ſich nicht unterwerfen könne, daß man ihnen Widerſtand

leiſten müſſe, ſo war damit doch nicht in allen die Lage be

rührenden Fragen Einmüthigkeit vorhanden. Es fragte ſich

jetzt noch: welche Form ſoll man dem Widerſtand geben ?

Wie ſoll man gegen die neue Ordnung vorgehen? Welche

Maßregeln ſind zu ergreifen gegen die, welche den Eidge

leiſtet haben, gegen die Abgefallenen und gegen die Ein
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dringlinge ? Das waren nicht ſo leicht zu löſende Punkte

und auch bei den kirchlich Geſinnten beſtanden hierüber ver

ſchiedene Auffaſſungen. Es kam zu Erörterungen, die in

unſerer Correſpondenz recht deutlich ſich wiederſpiegeln; und

wir rechnen dieſe Mittheilungen, die uns in die inneren

Differenzen des in der Hauptſache einigen Epiſkopats Blicke

eröffnen, zu den intereſſanteſten Partien des Briefwechſels.

Es gab eine mildere und eine ſtrengere Richtung, oder

von anderem Geſichtspunkte angeſehen, eine mehr römiſch

geſinnte und eine mehr gallikaniſch denkende Partei. Daß

auch die letztere treu kirchlich geſinnt ſein wollte, will Sa

lamon ſelbſt nicht beſtreiten. „Ich muß den beiden Parteien

das feierliche Zeugniß geben, daß ſie alle entſchloſſen ſind –

ſie haben es mir verſichert – ehrerbietig (avec respect) die

Beſcheide Seiner Heiligkeit aufzunehmen, wie ſie immer

lauten mögen“ (S. 138). Die ſtrengere Richtung war der

Anſicht, man müſſe ſofort ſcharfe kirchliche Maßregeln gegen

die Abgefallenen ergreifen und könne nur ſo größeres Unheil

verhüten. Die Anhänger dieſer Partei lagen dem Papſte

an, er möge nicht zögern mit der Exkommunikation gegen

die Eidleiſter und Eindringlinge vorzugehen. Dieſer Auf

faſſung neigte auch Salamon ſelbſt ſtark zu. Wenn er auch

verſichert, daß er ſeine Anſicht dem Urtheile Roms unter

werfen und nach dieſem regeln will, ſo empfiehlt er der

Curie doch fortwährend ſtrenges und entſchiedenes Ein

ſchreiten. So räth er (S. 135 ff.) ſcharfe Beſtrafung ſelbſt

gegen diejenigen, welche Widerruf geleiſtet haben. Denn der

Widerruf erfolge manchmal bloß deßwegen, weil die Civil

conſtitution des Klerus immer mehr in Mißkredit verfalle.

Als Strafe möchte er da die alte in Abgang gekommene

Degradation vorſchlagen. Das Volk, das auf ſo eindrucks

volle Weiſe irre geleitet worden ſei, brauche auch eindring

liche Mittel, um wieder zum rechten Glauben zurückgeführt

zu werden. Nur draſtiſche Mittel, exemplariſche Straſen

fönnten noch Eindruck machen. Die andere Partei hielt ein
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ſolches Vorgehen nicht für gut und zweckmäßig. Zwar war

es auch ihr klar, daß die Kirche zu dem Gebahren der Ab

gefallenen nicht ſtillſchweigen dürfe. Doch ſchien ihr die

päpſtliche Exkommunikation nicht das rechte Mittel. Die

Anhänger dieſer Richtung wollten entweder die weltliche

Gewalt immer noch ſchonen oder doch nicht auf jede Mög

lichkeit verzichten, mit derſelben noch eine Verſtändigung zu

erzielen; ſodann waren ſie namentlich auch um die ſogen.

gallikaniſchen Freiheiten beſorgt: ſie hätten einen Modus

wählen mögen, der einerſeits zwar die kirchlichen Grundſätze

den Abgefallenen gegenüber zur Geltung gebracht, zugleich

aber auch die gallikaniſchen Vorrechte dem Papſt gegenüber

gewahrt hätte. Dieſe eben gezeichnete Denkweiſe war nament

lich vertreten durch den Ausſchuß der Biſchöfe. Das ſogen.

geiſtliche Comité hatte ſich zwar mit dem Schluß der con

ſtituirenden Verſammlung aufgelöst. Aber die Biſchöfe, die

dazu gehört hatten, blieben doch auch ferner als geſchäfts

führende Commiſſion beiſammen, um in Paris „ein Centrum

der Correſpondenz und der Einheit“ darzuſtellen (S. 75).

Haupt und Seele dieſer Commiſſion war der Erzbiſchof

Boisgelin von Aix.

Unſerer Correſpondenz zufolge wären aber im Lande

die mehr gallikaniſch geſinnten, die von einer „neuen Philo

ſophie und vom Geiſte des Jahrhunderts“ angeſteckten

Biſchöfe durchaus in der Minderheit geweſen. Salamon

hebt ausdrücklich hervor, daß nur eine geringe Zahl ſo denke

und daß es ein bedauerlicher Irrthum wäre, wenn man in

Rom das als den allgemeinen Willen des franzöſiſchen

Epiſkopates betrachten würde, was nur die Willensmeinung

einzelner in Paris anweſender Biſchöfe ſei. Eine ganze

Menge der angeſehenſten und durch ihre Sitze hervorragendſten

Biſchöfe theile dieſe Anſchauungen nicht (S. 106). Die

Comité-Biſchöfe aber ſuchten auch ihrerſeits ihre Anſichten

in Rom zu rechtfertigen und als die richtigen darzuſtellen.

Der Erzbiſchof von Aix ſtand mit dem Cardinal Bernis in
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Rom in reger Correſondenz (vergl. S. 163), und Salamon

beſorgt eben, auf dieſe Weiſe könnte die Curie, einſeitig in

formirt, über die Lage und über die wirklichen Geſinnungen

der franzöſiſchen Biſchöfe ein ſchiefes Urtheil gewinnen. Der

Herr Cardinal de Bernis, ſchreibt unſer Berichterſtatter,

könne ſelbſt irre geführt werden; denn indem er nnr durch

einen Kanal ſeine Informationen beziehe, werde ſeine Auf

faſſung nothwendig eine einſeitige. Nach mehr als 25jähriger

Abweſenheit könne dieſe Eminenz den wahren Stand der

Dinge aus dem Auge verloren haben. Mehr als ein Drittel

des franzöſiſchen Epiſkopates habe ſich inzwiſchen erneuert,

ſeit Bernis in Rom ſei. Man müſſe ſich wohl hüten, alles

anzunehmen, was vom Comité ſtamme. Er ſelbſt (Salamon)

befinde ſich an Ort und Stelle, habe mit allen Kreiſen

Fühlung und Verkehr („je suis infiniment répandu“),

komme mit den angeſehenſten Biſchöfen und Geiſtlichen zu

ſammen, müſſe alſo die Dinge kennen (S. 106). In einem

andern Schreiben, in dem er die Nothwendigkeit exemplariſcher

Beſtrafung der Abgefallenen begründet, fügt er die Be

merkung an: wenn auch – was er für wahrſcheinlich halte–

von anderer Seite und zwar von ſehr angeſehenen Prälaten

mildere Vorſchläge an den Papſt gelangen, ſo könne auch er

auf „erleuchtete Theologen und auf viele nicht weniger hoch

zu achtende Prälaten“ ſich berufen.

Wie ſchon bemerkt, war Erzbiſchof Boisgelin der Leiter

des Comités. Wiewohl Salamon von dieſem Kirchenfürſten

in ſeinen Anſchauungen manchmal ziemlich ſtark abweicht, ſo

hat er doch von deſſen geiſtigen Fähigkeiten und Einfluß eine

hohe Meinung. Die beiden Männer ſchätzen ſich gegenſeitig

und ſuchen einander auf. So bekommt Salamon auch Kenntniß

von dem, was in jenem Comité verhandelt wird. Am 10.

Oktober berichtet er dem Cardinal über eine Unterredung,

die er mit Boisgelin gehabt (S. 81 f.). Boisgelin weiß

wohl, daß manche den Papſt zum Erlaß einer Exkommuni

kationsbulle gegen die Abtrünnigen drängen, verhehlt aber
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nicht, daß er ſelbſt nicht dieſer Anſicht ſei. Auch er räumt

zwar ein, daß es ſehr gefährlich wäre, länger Stillſchweigen

zu beobachten in einem Augenblick, da die Civilkonſtitution

des Klerus feſten Beſtand anzunehmen ſcheine. Aber er

wünſcht einen anderen Modus des Einſchreitens. Salamon

fühlt aus dem Geſpräche wohl heraus, worauf das Comité

hinzielt: es möchte, mit Umgehung des Papſtes, ein rein

franzöſiſch kirchliches Verfahren gegen die Abtrünnigen ein

leiten. „Euere Eminenz ſehen, fährt der Bericht weiter, daß

dieſer Plan eine Fortſetzung iſt von jener (gallikaniſchen)Klauſel,

mit der die Biſchöfe, die in der Nationalverſammlung waren,

geleitet durch die Erzbiſchöfe von Aix und Arles (das Breve

vom 13. April), angenommen haben. Dieſe Prälaten waren

nur etwa 25, und ich weiß, daß gegen hundert die Breven

des Papſtes einfachhin und unverändert angenommen haben“.

Salamon bittet nun den Cardinal, ihm mittheilen zu wollen,

was man in Rom darüber denke, damit er auf die Ent

ſchließungen des Comités entſprechend einwirken könne.

Die Antwort des Cardinals hierauf, datirt vom 2. Nov.,

iſt ſehr wichtig (S. 90 ff.). Der Staatsſekretär gibt den

Hauptinhalt ausdrücklich als die Anſchauung des Papſtes,

und in einem ſpäteren Schreiben hebt er nochmals beſonders

hervor, daß darin eine Aeußerung des hl. Vaters ſelbſt vor

liege (S. 129: „c’est le Pape lui-même qui vous parle

dans cet article“). Daß wir eine direkte päpſtliche Kund

gebung vor uns haben, findet auch darin ſeine Beſtätigung,

daß der Text der betreffenden Note auf einem beſonderen

Blatte, italieniſch geſchrieben, ſich vorgefunden hat. Der

Herausgeber vermuthet gewiß richtig, wenn er anmerkt:

„Man darf wohl in dieſem Dokumente die Formulirung

ſelbſt erblicken, die dem hl. Vater unterbreitet wurde.“ Die

Bedeutung dieſes Schriftſtückes liegt darum auf der Hand.

Es iſt darin in Betreff unſerer Frage Folgendes ausgeführt:

Mehrere franzöſiſche Biſchöfe wollen, daß der Papſt die

Exkommunikationsbulle erlaſſe gegen die Eindringlinge und
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Eidleiſter unter den Biſchöfen, der größere Theil jedoch rathe

nicht zu dieſem Aeußerſten. Der Papſt ſtimmt ganz

dieſen letzteren zu, denn es wäre ſonſt nicht mög

lich, die Perſon des Königs zu ſchonen, nachdem

dieſer die unſelige Conſtitution ſanktionirt hat. Nun werde

von den Biſchöfen die Nothwendigkeit betont, nicht weiter ſtill

zuſchweigen, ſondern einzuſchreiten. Wenn man aber gegen

die wenigen rechtmäßigen Biſchöfe, die den Eid geleiſtet haben,

vorgehen wolle nach der Klauſel: „mit Wahrung der Formen,

die durch das kanoniſche Recht des Königreichs für ſolche

Arten von Proceduren feſtgeſetzt ſind,“ nur um einen Artikel

der vermeintlichen gallikaniſchen Freiheiten zu bewahren, ſo

wäre dies ganz augenſcheinlich über alles widerſpruchsvoll und

ſchlecht angebracht. Die Biſchöfe ſollten ſich erinnern, daß

ſie gebunden ſeien, an den hl. Stuhl zu rekurriren. Alles,

was der Papſt gethan, habe er gethan auf ihr ausdrücklichſtes

Anſuchen. Das einzuſchlagende Verfahren könne hienach

keine andere Baſis haben als das Breve des Papſtes. Frag

liche Klauſel würde die Biſchöfe mit ſich ſelbſt in Widerſpruch

bringen. Denn ſie würden damit offen dem Breve entſagen,

würden den Anſchein annehmen, alles aus ſich ſelber zu

thun, während ſie doch ſelber geſtehen müßten, daß in der

gegenwärtigen Zeitlage die Umſtände es ihnen verbieten, ſich

zu einem Concil zu verſammeln. Man ſei in Rom weit

entfernt, zu verlangen, daß die Biſchöfe formell auf ihre be

haupteten Freiheiten verzichten. Aber der geſunde Sinn und

die der Religion drohende Gefahr fordern, daß man jetzt

von dieſen Freiheiten ſchweige und nicht dem hl. Stuhl eine

Auktorität und Gewalt entgegenſetze, die unmöglich anerkannt

werden könne, aus dem unwiderleglichen Grunde, weil nie

mand abgeſetzt werden könne durch den, der ihn nicht ein

geſetzt habe. Sollten jedoch die Biſchöfe jene Klauſel wirklich

aufnehmen, ſo würde ſich der Papſt genöthigt ſehen, dieſelben

laut und feierlich zu verwerfen.

Eine franzöſiſche Zeitung hatte die Nachricht verbreitet:
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der Papſt habe ſich entſchloſſen, zwölf Biſchöfe aus Frankreich

kommen zu laſſen, um die kanoniſche Abſetzung zu verfügen

über die Biſchöfe von Sens, Orleans, Vivier und Autun,

die den Eid geleiſtet hatten. Hierauf Bezug nehmend ſchreibt

Zelada: Es ſei doch eine gröbliche und offene Beleidigung

gegen den hl. Vater, ſo etwas öffentlich auszuſagen; als ob

dieſer die Mitwirkung der Nationalbiſchöfe nöthig habe, um

diejenigen abzuſetzen, die dem Schisma verfallen ſeien. Das

ſei bis jetzt unerhört und faſt unbegreiflich.

Einen authentiſchen weiteren Beleg dafür, wie die ſtrenge

Partei die Lage auffaßte und über die Biſchöfe des Comités

und beſonders über Boisgelin urtheilte, haben wir in einem

Brief des Generalvikars Bonnaud von Lyon. Dieſer wird

von Salamon gerühmt als ein ausgezeichneter Theologe und

als ein ſehr erleuchteter, angeſehener und einflußreicher Mann,

der faktiſch die Diöceſe Lyon verwalte. Bonnaud iſt auch

der Verfaſſer des nachher erſchienenen Werkes Réclamation

pour l'Eglise gallicane contre l'invasion des biens ecclé

siastiques etc, deſſen Veröffentlichung das Comité der Bi

ſchöfe zu hindern ſuchte. Salamon nennt es ein „ausgezeich

netes Werk“, in dem man die „reine Sprache der allgemeinen

Concilien und der Gelehrten“ finde. Dieſer Bonnaud nun

ſchrieb an Salamon einen ganz vertraulichen Brief, von dem

der letztere nur einen diskreten Gebrauch machen möge.

Salamon aber findet den Inhalt dieſes Schreibens wichtig

genug, um es ſofort ſeinem Bericht an Zelada beizulegen;

jedoch mit der Bitte an Seine Eminenz, nicht weiter davon

zu reden, da ihm das Schreiben in freundſchaftlichem Ver

trauen geſendet worden ſei, um ihn aufzuklären und zum

Beſten der Kirche. Auf dieſe Weiſe iſt uns der intereſſante

Brief, der eben wegen ſeines vertraulichen Charakters eine

ganz offene und unverblümte Sprache führt, erhalten worden.

Er verblieb bei der Correſpondenz Salamons und wurde

von Richemont im betreffenden Fascikel gefunden und mit

veröffentlicht. Indem wir auf denſelben ganz beſonders auf
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merkſam machen (er findet ſich bei den pièces annexées

S. 481 ff.), wollen wir hier wenigſtens einige Gedanken

daraus hervorheben.

Bonnaud findet es ſehr befremdlich, daß von den 30

Biſchöfen der Nationalverſammlung 5 bis 6 ſich als die Re

präſentanten des geſammten franzöſiſchen Epiſkopates auf

warfen, ohne dazu bevollmächtigt zu ſein. In der National

verſammlung ſäßen von den 130 Biſchöfen des Reiches 30

Biſchöfe als Deputirte; die übrigen 100 hätten jenen 30 le

diglich keine Vollmacht und keinen Auftrag zur Vertretung

der gallikaniſchen Kirche ertheilt. Wie komme es da, daß

einige wenige Biſchöfe ſich als beſondere Commiſſion zur

Leitung aller anfallenden Geſchäfte der Kirche Frankreichs

conſtituiren? Der Zweck wäre an ſich ein guter; aber dieſe

Commiſſion habe vom Geſammtepiſkopat keine Vollmacht und

könne ihn ohne deſſen Zuſtimmung nicht vertreten. Wie

komme es aber vollends, daß Einer von dieſen Commiſſions

biſchöfen ſich als den Bevollmächtigten und Interpreten des

geſammten Epiſkopats aufſpiele? Dieſer Eine (nämlich der

Erzbiſchof Boisgelin) beherrſche alles im Comité. Derſelbe

ſtehe mit Recht in dem Rufe, durchtränkt zu ſein von den

Miasmen der neuen Philoſophie. Alle wahrhaft katholiſch

Geſinnten unter dem franzöſiſchen Klerus ſeufzen im Geheimen

über das, was von dieſem „Philoſophen“ ausgehe. Großer

Unwille habe ſich geregt über den Ton, Stil und Inhalt

des Briefes, den dieſer Prälat im Namen der Biſchöfe der

Nationalverſammlung als Antwort auf das päpſtliche Breve

vom 10. März geſchrieben; ebenſo darüber, daß der gleiche

die Veröffentlichung der Breven vom 10. März u. 13. April

verzögert habe. Derſelbe habe auch die lächerliche Klauſel

erſonnen für die Annahme des Breves vom 13. April, und

die 30 von ihm beherrſchten Biſchöfe ſeien ſo ſchwach ge

weſen, die Klauſel anzunehmen, während doch der orthodoxe

Klerus allgemein für eine einfache verunklauſulirte Annahme

des Breves geweſen ſei. Ein Advokatenſyſtem! Man ſei
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eiferſüchtig beſorgt um die vermeintlichen „Freiheiten“, – als

ob es im gegenwärtigen Augenblicke, da die Kirche Frankreichs

in einem Abgrunde ſich befinde, darauf ankäme, an jenen

Freiheiten herumzumäkeln. – Um die Manöver einer ſolchen

unkirchlichen Philoſophie unſchädlich zu machen, ſchlägt Bon

naud zwei Mittel vor. Erſtens möchte Se. Heiligkeit alle

Breven und Schreiben, die für die Kirche Frankreichs be

ſtimmt ſeien, nicht an die unter Leitung Boisgelins ſtehende

Commiſſion gehen laſſen, die ja vom Epiſkopat nicht anerkannt

ſei, ſondern an Salamon, der ſie dann direkt an die 18

Metropoliten des Reiches zu verſenden hätte. Dann fallen

alle die Unzuträglichkeiten weg; die Veröffentlichung werde

nicht mehr verzögert und die päpſtlichen Kundgebungen hätten

auch nicht mehr die Cenſur Boisgelins zu paſſiren. Zweitens

möchte der hl. Vater die gegen die „Eindringlinge“ unter

den Biſchöfen angedrohte Exkommunikativn jetzt zur Aus

führung bringen. So große Schäden erheiſchen auch ſolche

äußerſte Heilmittel. Zum wenigſten ſollten die Biſchöfe von

Autun (Talleyrand), Lydda (Gobel) und Babylon (Miroudot)

exkommunicirt werden, als diejenigen, welche dem traurigen

Schisma das Thor geöffnet haben. Wenn mit der Exkom

munikation nicht Ernſt gemacht werde, ſo würden die recht

mäßigen Biſchöfe bloßgeſtellt, von denen mehrere die Uſur

patoren damit bedroht haben.

Dieſem harten Urtheil Bonnauds fügt Salamon, der

ſonſt ſelber, wenigſtens über den Erzbiſchof Boisgelin, ſich

weit ſchonender äußert, doch die Bemerkung bei: Er könne

verſichern, daß eine Menge von Generalvikaren ſowie der

größte Theil der Biſchöfe ebenſo denken (S. 110 f.).

Das Comité der Biſchöfe arbeitete ſeinerſeits eine Denk

ſchrift an den hl. Vater aus, um ihm die kirchliche Lage

darzulegen. Salamon verſäumt nicht, den Zutritt, den er

bei dieſen Biſchöfen und namentlich beim Leiter des Comités

hat, zu benützen, um auf die Faſſung der Denkſchrift Einfluß

zu nehmen. Er ruht auch nicht, bis die Stellen, die in Rom
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am meiſten anſtoßen müßten, abgeändert ſind und beſonders

die gallikaniſche Klauſel betreffs des einzuſchlagenden Ver

fahrens weggelaſſen wird. Seinen raſtloſen Bemühungen

war es zu danken, daß das Memorandum eine Form erhielt,

mit der man in Rom zufrieden ſein konnte (vgl. S. 162).

So war alſo der hl. Vater von dem Stand der Dinge

in Frankreich gut unterrichtet und wohl in der Lage, auf

Grund genauer Kenntniß der verſchiedenen Anſichten, Wünſche

und Vorſchläge ſeine Entſcheidung zu treffen. Wie gewiſſen

haft und klug er dabei zu Werke ging, wie er die verſchie

denen Auffaſſungen und Anträge gegen einander abwog, in

letzter und höchſter Inſtanz aber auf das hörte, was Pflicht

und Gewiſſen ihm zum Heil von Religion und Kirche ge

boten, zeigt eine Stelle aus dem Briefe des Cardinals vom

16. Nov. 1791: „Seien Sie überzeugt, ſchreibt Zelada, daß

der Papſt, ehe er überhaupt einen Schritt thut, zuvörderſt

reiflich die Dinge in ſich ſelbſt abwägt, um zu ſehen, was

dem Beſten der Religion und Kirche frommt. Sodann legt

er die Anträge, die ihm von den verſchiedenen Seiten zu

gehen, in die Wagſchale, um zu erkennen, welches der all

gemeine Wille iſt, der aber immer den Pflichten ſich unter

ordnen muß, die ihm ſein oberſtes Hirtenamt auferlegt. Da

haben Sie das Geheimniß unſeres Verhaltens. Das iſt

alles, was die menſchliche Klugheit ſchwachen Sterblichen

geſtattet, die ſich im Uebrigen auf die göttliche Güte ver

laſſen, auf daß dieſelbe ſo reine Intentionen gnädig ſegnen

wolle“ (S. 129).

Im Anfang des Jahres 1792 wußte oder ahnte man

in Paris, daß eine päpſtliche Bulle gegen die Conſtitutionellen

im Werke ſei Es wurden darum Vorkehrungen getroffen,

daß die Bulle nicht hereinkommen könnte. „Die Sendlinge

des Aufſichtscomités, ſchreibt Salamon (S. 284), werden

auf der Poſt aufpaſſen und nach den Packeten fahnden, die

ihnen verdächtig vorkommen“. Salamon gibt nun dem

Cardinal an, auf welche Weiſe die erwartete Sendung am
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beſten und unbehelligt an ihn gelangen könnte. Man möge

das Packet zunächſt an den päpſtlichen Agenten Girard in

Lyon ſenden, der es dann nach Paris weiter expediren ſolle,

und zwar nicht an ihn (Salamon) ſelbſt, ſondern am beſten

an die Adreſſe der députés des Ardennes, zu Handen eines

Ritters de Blignières, durch welchen er es dann leicht be

komme. Wenn der Poſtſtempel von Lyon auf dem Packet

ſei, werde es nicht weiter beachtet werden. Würde man die

Bulle von Rom aus direkt nur an das Comité der Biſchöfe

(bezw. den Cardinal de la Rochefoucauld, deſſen Haupt)

verſenden, ſo ſei Gefahr, daß dieſelbe noch eine Zeitlang

zurückgehalten und commentirt werde, wie man es dort mit

den früheren Breven gemacht habe. Es liege aber viel

daran, daß die Bulle, wenn ſie einmal eintreffe, ſofort ver

öffentlicht werde. Man möge darum jedenfalls einige Exem

plare (durch die bezeichnete Adreſſe) an ihn – Salamon –

ſenden, damit er gleich für die Veröffentlichung ſorgen und

die Bulle ſolchen Biſchöfen mittheilen könne, von denen er

wiſſe, daß ſie ſie ſofort in ihren Diöceſen bekannt machen.

Es ging in Paris auch das Gerücht um, daß der Abbé

Maury, der ſich zu dieſer Zeit in Rom aufhielt, beim Papſt

großen Einfluß habe auf die Entſcheidung über die kirch

lichen Angelegenheiten Frankreichs, ja ſogar daß ihm die

Redaktion der erwarteten päpſtlichen Bulle übertragen ſei.

Unſer Berichterſtatter gibt dem Cardinal hievon Kenntniß

und verhehlt ihm nicht die ernſten Befürchtungen, die gut

geſinnte und ſehr hochſtehende Perſonen, Prälaten und andere

in Frankreich daran knüpfen. Bei aller Anerkennung für

die Verdienſte und Fähigkeiten Maury's halte man ihn doch

nicht für den rechten Mann hiezu; und es könnte der Bulle

ſehr ſchaden, wenn Uebelwollende ſpöttiſch Maury als ihren

intellektuellen Urheber bezeichneten (S. 307 f.).

In dieſer Hinſicht kann aber der Staatsſekretär die

beſorgten Geiſter vollkommen beruhigen, und ſein nächſtes

Schreiben (vom 7. März 1792, S. 310 ff) iſt ganz dieſem

Hiſtor.-polit. Blätter CXXIII. 12. (1899), 60
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Zwecke gewidmet. Es ſei vor Kurzem wegen der franzöſiſchen

Angelegenheiten eine Congregation zuſammengetreten, aus

ſchließlich aus Cardinälen beſtehend; niemand anders ſei

dazu beigezogen worden. Die Cardinäle, die hierüber den

Papſt beriethen, ſeien dieſelben, die ſeit dem Anfang der

franzöſiſchen Wirren ſich mit dieſen Angelegenheiten zu be

faſſen hatten. Der Papſt nehme ſonſt von niemanden Rath

an. Nachdem die Congregation dem hl. Vater ihre An

ſchauung vorgelegt, habe dieſer ganz allein und mit eigener

Hand an den für Frankreich beſtimmten Schriftſtücken ge

arbeitet. Trotzdem die Umgebung für ſeine Geſundheit be

ſorgt geweſen wäre, und von ſo lange andauernder und

angeſtrengter Arbeit eine Verſchlimmerung befürchtet hätte,

ſo ſei der Papſt doch durchaus nicht zu beſtimmen geweſen,

ſich dabei irgendwie helfen zu laſſen. Alles von Anfang bis

Ende habe er ſelbſt und ganz allein gethan, ſo daß man

buchſtäblich ſagen könne, es ſtehe kein Wort in dem frag

lichen Schreiben, das nicht von ihm ſelbſt ausgedacht und

eigenhändig zu Papier gebracht worden wäre. Eben habe

der hl. Vater die Arbeit beendigt, aber niemand kenne ſie

noch; veröffentlichen werde er ſie, wenn er es für angemeſſen

halte. Allerdings habe der Papſt die Abſicht, die Bulle

(vor der Abſendung nach Frankreich) durch Maury in ge

naues Franzöſiſch übertragen zu laſſen. Hievon abgeſehen

aber, ſei Maury nie und nirgends beigezogen worden.

Endlich (am 21. März 1792) ſandte der Cardinal

Staatsſekretär die Schreiben des Papſtes nach Frankreich ab.

Es war erſtens die Bulle, ein Mahn- und Drohſchreiben

gegen die Conſtitutionellen, datirt vom 19. März, zweitens

ein Vollmachtsbrief an die franzöſiſchen Biſchöfe. Zelada

machte zwei Sendungen. Er ſchickte etliche Exemplare direkt

an Salamon, ſodann eine größere Zahl, darunter die für

die Erzbiſchöfe beſtimmten officiellen Pergamentbullen, in

einem größeren Packet an die von Salamon bezeichnete

Adreſſe, d. h. zunächſt an Girard in Lyon, welcher dasſelbe
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nach Paris an die Deputirten der Ardennen (Chevalier de

Blignières) ſenden mußte. Letztere Sendung war wie ein

Waarencollis verpackt. In Rom war man in großer Sorge,

ob alles gut und auch ohne gewöhnliche Gefahr für Salamon

ankommen werde. Die direkte Sendung kam am 6. April

richtig in die Hände des Abbé Salamon. Es war der

Charfreitag. Ein merkwürdiges Zuſammentreffen! Die Bulle

des Papſtes, die den Schuldigen die Excommunikation an

drohte, kam nach Paris herein an dem heiligen Tage, der

dort in jenem Jahre ſo ſchrecklich entweiht und zu Gewalt

maßregeln gegen die Kirche Chriſti mißbraucht wurde. An

dieſem Charfreitag ſpielten in Paris die Theater, was, wie

unſer Berichterſtatter bemerkt, man vielleicht noch nie geſehen

hatte ſeit dem Beginn der Monarchie. Am gleichen Tage

wurden in der geſetzgebenden Verſammlung die religiöſen

Congregationen für den Unterricht und die Nichſtenliebe, die

bisher noch verſchont geblieben waren, aufgehoben und auf

Antrag des oben erwähnten conſtitutionellen Biſchofs Torné

das Tragen des geiſtlichen Kleides verboten.

Sofort nach Empfang der Bulle beeilt ſich Salamon,

ſie drucken zu laſſen und für ihre Verbreitung zu ſorgen.

Das war mit nicht geringer Gefahr verbunden. Denn ein

Dekret der Nationalverſammlung bedrohte jeden Drucker,

Colporteur und Verbreiter päpſtlicher Breven mit ſchweren

Strafen. Innerhalb 24 Stunden waren ſchon zwei Drucke

veranſtaltet, und bereits am Oſtermontag kann Salamon mit

hoher Befriedigung dem Cardinal melden, daß ſchon mehr

als 20.000 Exemplare in der Hauptſtadt verbreitet ſeien und

daß „jeder eines haben wolle“ (S. 382). Dieſe Mittheil

ungen ſind deßhalb von beſonderem Werth, weil ſchon Zweifel

darüber ausgeſprochen worden ſind, ob dieſes päpſtliche

Schreiben auch gleich anfangs in größerem Maßſtab öffentlich

bekannt geworden ſei. Es wurde, wie Salamon in einem

ſpäteren Briefe mittheilt (S. 422), auch in den Provinzen

60*



872 Abbé de Salamon3

maſſenhaft (avec profusion) verbreitet, wenn auch allerdings,

was er ſehr bedauert, nicht durch die Biſchöfe ſelber.

Inzwiſchen – am Oſterſonntag – war auch das ſchwere

Packet mit den offiziellen Ausfertigungen der Bulle in Paris

eingetroffen. Wie Salamon in den glücklichen Beſitz dieſer

wichtigen Sendung gelangte, ſchildert er dem Cardinal in

ganz intereſſanter und anſchaulicher Weiſe. Verſehen mit

dem Anzeigeſchein Girards begibt er ſich nach dem Hötel

des diligences, wo die Lyoner Frachtpoſt ſchon angekommen

iſt. Er findet dort eine Menge Menſchen und eine Maſſe

von Packeten. Schon bangt ihm, es möchte ihm nicht ge

lingen, ſeines Packetes habhaft zu werden, weil er unter den

letzten anlangt und dazu das geiſtliche Kleid trägt. Aber

er verliert die Faſſung nicht. Er tritt vor und ruft mit

lauter Stimme: „ich möchte ein Packet abholen an die dé

putés des Ardennes“. Das Wort thut ſeine Wirkung. Er

kann ſich bei dieſer Gelegenheit überzeugen, wie die National

verſammlung und ihre Mitglieder bei allen Beamten im

Reſpekt ſtehen. Kaum hat er die Adreſſe genannt, für die er

etwas abholen will, ſo macht man ihm gleich Platz, der Direktor

kommt, den Hut in der Hand haltend, um ſich verbindlich

nach ſeinem Begehren zu erkundigen. Man ſchiebt andere

beiſeite, wirft die Ballen durcheinander, um das Gewünſchte

zu ſuchen. Man findet es alsbald. Salamon ſchreibt ſeinen

Namen ins Regiſter und geht mit ſeinem Packet unter dem

Arme ſchnell weg, um den Wagen zu beſteigen und heim

zufahren. Sofort beſorgt er die weitere Expedition. Zwei

Stunden ſpäter, noch am Oſterſonntag Abend, ſind den Erz

biſchöfen ihre Bullen zugeſtellt. Saiamon glaubt ſich ſagen

zu dürefn, daß er dieſen Auftrag zur Zufriedenheit der Curie

ausgeführt hat, und er ſchließt dieſen Bericht mit der Be

merkung: „Man würde nicht wenig lachen in Europa, wenn

man wüßte, daß die Breven des Papſtes durch den Kanal

der Nationalverſammlung und unter der Adreſſe ihrer Mit
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glieder nach Frankreich und ſelbſt nach Paris hineingekom

men ſind“.

Ueber den Inhalt dieſer Bulle, die auf ſo merkwürdige

Weiſe in Frankreich Eingang und Verbreitung fand, wollen

wir hier nur noch bemerken, daß der Papſt in derſelben die

Mitte hielt zwiſchen den extremen Wünſchen der Parteien.

Er gab weder dem Drängen derer nach, welche ſofortige Ex

kommunikation verlangt hatten, noch vergab er den Rechten

der Kirche etwas. Salamon bewundert in der Bulle die

tiefe Gelehrſamkeit des hl. Vaters: nichts ſei vergeſſen; auch

die Feinde könnten nicht umhin, die darin waltende Milde

und Mäßigung anzuerkennen; das Schreiben enthalte große

Schönheiten und ergreifende Partien. Der Papſt ſpricht

noch nicht unmittelbar die Exkommunikation aus über die

Conſtitutionellen, ſondern ermahnt ſie nochmals zur Umkehr.

Noch eine Friſt wird ihnen gewährt, dies ſollte die letzte

ſein: wenn ſie während derſelben nicht widerrufen, ſollten ſie

der Exkommunikation verfallen.

Noch eine andere, nicht unwichtige Miſſion, mit der

Salamon betraut wurde, wollen wir kurz erwähnen. Es

war ein päpſtlicher Auftrag gegenüber dem Cardinal Loménie

de Brienne, Erzbiſchof von Sens. Dieſer hatte auf die

Drohung des Papſtes mit Entziehung der Cardinalswürde

demſelben den Cardinalshut zurückgeſchickt. Pius VI. nahm

die Abdankung an. Damit aber der Erzbiſchof von Sens

niemals Unkenntniß über die päpſtliche Acceptation vorgeben

könnte, ließ ihm der Papſt eine Urkunde darüber ausſtellen,

daß die Demiſſion angenommen und Loménie anmit der

Würde des Cardinalates entkleidet ſei. Der Papſt wollte

weiter eine authentiſche Beſcheinigung darüber haben, daß

dieſe Urkunde in die Hände Loménie's gelangt ſei. Salamon

wurde nun damit beauftragt, ſowohl die Urkunde dem Erz

biſchof von Sens ſicher zuzuſtellen, als auch ſich dafür eine

beweisgiltige Empfangsbeſcheinigung zu verſchaffen und dieſe

nach Rom zu ſenden. Letztere war nicht ſo leicht und einfach
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zu bekommen. Salamon aber entledigte ſich der Aufgabe mit

anerkennenswerthem Geſchick.

Das Wenige, was wir aus dem Inhalt dieſer hiſtoriſch

werthvollen und vielfach ſo anziehenden Correſpondenz hervor

gehoben haben, mag genügen, um eine Vorſtellung zu geben

von der wichtigen Stellung, die Salamon, dieſer intereſſante

und verdienſtvolle Mann, in ſchwieriger Zeit einnahm, und

von den bedeutenden und delikaten Miſſionen, die ihm an

vertraut wurden. Das Buch de Richemonts wird den Freunden

der Geſchichte eine willkommene Gabe ſein, für die Special

forſchung aber über die Revolution und namentlich über die

religiöſen und kirchenpolitiſchen Zuſtände während derſelben

eine ſchätzenswerthe und ergiebige Quelle.

E. D.

LXXX.

Edward Bouverie Puſey (1800–1882).

(Schluß-Artikel.)

Die Herausgabe des vierten, das Werk abſchließenden

Bandes erfolgte im September 1897, dank der hingebenden

Mitarbeit des Domherrn Newbolt, welcher, wie Puſey

und Liddon, auf anglo-katholiſchem Standpunkt ſich bewegt.

In dieſem Bande entſtammt der Feder Liddon's bloß das

warm geſchriebene Schlußkapitel mit den vielen rührenden

Zügen aus Puſey's letzter Krankheit, die er mit dem Ernſte

eines Mannes und der Demuth eines Chriſten ertragen hat.

Der übrige Inhalt iſt das Werk der Herausgeber, welche

mit dieſem Bande den Katholiken einen beſonders hervor

ragenden Dienſt geleiſtet haben. Von ausnehmend großer
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Wichtigkeit ſind Puſey's Beziehungen zu Cardinal Newman.

Aus dem Briefwechſel mit Puſey zu ſchöpfen haben die

Vollſtrecker des Teſtaments des verſtorbenen Cardinals den

Herausgebern geſtattet. Mehrfach iſt Puſey in der Zeit

von 1860 bis 1882, mit welcher dieſer vierte Band ſich

befaßt, zu dem Stiftspropſt von Döllinger in München

in Beziehungen getreten, von welchem Aeußerungen zur

Mittheilung gelangen, die uns heute kaum mehr überraſchen

dürften. Dazu kommt Puſey's Polemik gegen Manning, und

endlich ſein Kampf gegen die im Schooße der anglikaniſchen

Kirche erſtandenen auflöſenden Beſtrebungen, denen er ſich als

Apologet des Chriſtenthums ſtets opferbereit und ſelbſtlos ent

gegengeworfen hat. Gleich hier ſei auch hingewieſen auf das

von dem zweiten Bibliothekar der Bodleiana in Oxford,

Falconer Madan, angefertigte , fünfzig Seiten umfaſſende

Verzeichniß ſämmtlicher literariſchen Arbeiten Puſey's. Ab

geſehen davon, daß dasſelbe einen willkommenen Blick in die

herkuliſche Thätigkeit des Verſtorbenen erlaubt, beſitzt es

den Werth eines ſehr bedeutenden Beitrags zur Katalogi

ſirung der neuern theologiſchen Werke Englands, welcher dem

Forſcher wichtige Dienſte zu leiſten beſtimmt iſt.

Am 16. November 1882 tagte in der Wohnung des

heutigen Miniſterpräſidenten Marquis von Salis

bury zu London eine Verſammlung zur Stiftung eines

dem Andenken Puſey's in Oxford zu errichtenden Collegs.

Der Marquis, einer der wärmſten Bewunderer Puſey's,

betonte in einer Anſprache zwei Seiten in der literariſchen

Thätigkeit Puſey's: er ſei Controverſiſt, aber vor allem

Apologet des Chriſtenthums geweſen. „Gerade mit ſeinen

Bemühungen (im Kampfe gegen den Geiſt weitverbreiteten

Unglaubens) wird, meiner Anſicht nach, der Name Puſey's

dauernd verknüpft bleiben“.) Der theologiſche Liberalismus,

welcher in den berüchtigten Essays and Reviews 1860 ſich

1) Liddon IV, 391.
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erſtmals hervorwagte, fand an Puſey einen entſchiedenen

Gegner. In zwei Predigten begründete er die Evidences

of Christianity und kritiſirte das Urtheil des königlichen

Geheimen Rathes, welches zwei Verfaſſer der Essays von

der Anklage der Häreſie freiſprach und damit zugleich ein

räumte, daß die Leugnung der Aechtheit einzelner Bücher

der Bibel und die Verſtümmelung des Begriffes der In

ſpiration von der Kirche nicht ausſchließe. Wie wenig Puſey's

Bemühungen gefruchtet, beweist die Thatſache, daß Dr.

Temple, einer der Hauptmitarbeiter an den Essays, heute

den Erzſtuhl von Canterbury innehat, alſo Oberhaupt der

anglikaniſchen Kirche iſt. In einem geiſtvollen Artikel des

Tablet vom 17. September 1898 über „die Theologie der

anglikaniſchen Biſchöfe“ leſen wir die kaum glaubliche Nach

richt: „Die theologiſche Welt innerhalb wie außerhalb Eng

lands hat kaum ihre Beſinnung wiederzugewinnen vermocht,

nach der beſtürzenden Entſcheidung des Erzbiſchofs von

Canterbury, des Hauptes des anglikaniſchen Bekenntniſſes,

gemäß welcher der Wein in der Euchariſtie uneingeſchränkt

mit Waſſer vermiſcht werden darf“.!)

Bei alledem offenbart Puſey auch hier wieder eine be

klagenswerthe Halbheit. Ein auf ſeine Bitten über das

Urtheil in Sachen der Essays von zwei hohen richterlichen

Beamten, Sir James Coleridge und Sir Hugh Cairns, ver

faßtes Gutachten führte aus, jenes Urtheil enthalte keines

wegs eine Leugnung der Inſpiration der Bibel. Puſey ließ

das Gutachten ſammt einer in heftigem Tone ſich bewegenden

Vorrede erſcheinen, um ſich gegen die Angriffe der Katholiken

zu decken. Dennoch aber von der Vergewaltigung der chriſt

lichen Wahrheit durch den Geheimen Rath überzeugt, for

derte er in dem nämlichen Athemzuge Abſchaffung desſelben

und Beſtellung kirchlicher Gerichtshöfe. Sie hindern Con

1) Tablet 92 (1898) 442.
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verſionen – bemerkten die Katholiken. Romaniſirung der

Staatskirche – das war die Anklage der Anglikaner gegen

Puſey.)

Der Schrift des Erzbiſchofs Manning „England und

Chriſtenthum“, welche „das Wirken des hl. Geiſtes in der

Kirche von England“ zugab,”) ſetzte Puſey ſein Ei renicon

1865 entgegen. Er verſuchte den Beweis für die Zugehörigkeit

der anglikaniſchen Kirche zu der einen wahren Kirche Chriſti,

behauptete ferner, Roms formale Lehre ſtehe den 39 Artikeln

der Hochkirche ſehr nahe, wogegen die Ausgeſtaltung der

römiſchen Lehre in der Praxis, zumal auf dem Gebiete der

Devotion, die eigentliche Schranke zwiſchen den beiden Kirchen

bilde. Zur Erhärtung ſeiner Behauptungen hatte Puſey

aus vergilbten Andachtsbüchern eine Reihe verdächtig klingender

Stellen zuſammengetragen und mit hämiſchen, ſeiner Stellung

und ſeines Anſehens unwürdigen Bemerkungen verſehen. Auf

dieſe Weiſe ließ ſich eine Vereinigung der Kirchen, das Ideal

Puſey's, unmöglich erreichen.")

Von Anglikanern belobt fand das Eirenicon die entſchie

denſte Zurückweiſung bei den engliſchen Katholiken. Nament

lich derjenige Mann, auf deſſen Urtheil Puſey das größte

Gewicht legte und von dem er eine zuſtimmende Erklärung

erwartet hat, der Oratorianer John Henry Newman,

lehnte dasſelbe vornehm, aber feſt ab. „Bei dem, was ich

geſagt, bleibe ich“, ſchrieb er am 10. November 1865, „daß

es nämlich eine lediglich doktrinäre Anſchauung iſt, ſich einer

Kirche anſchließen zu wollen, ohne ihr praktiſches Syſtem

anzunehmen, wie es in den für das Volk beſtimmten Kate

chismen und Andachtsbüchern beſtimmt iſt“.*) Anders da

gegen der Stiftspropſt von Döllinger. In ſeinem

1) Liddon IV. 38–69.

2) A. Bellesheim, H. E. Manning. Mainz 1892. S. 55.

3) Liddon IV, 96.

4) Liddon IV, 127.
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Briefe aus München 30. Mai 1866 nennt er das Eirenicon

„trefflich“ und bemerkt außerdem: „Bei der Lektüre Ihres

Eirenicon bin ich überzeugt, daß wir in unſern religiöſen

Ueberzeugungen innerlich geeinigt ſind, obwohl wir äußerlich

zwei getrennten Kirchen angehören“.) Erinnern dieſe Worte

nicht deutlich an Döllingers Leichenrede auf König Maxi

milian II. von Bayern und an Schellings Unionsideen?

Ganz in Uebereinſtimmung mit dieſer Geiſtesrichtung ſchrieb

Döllinger am 5. Oktober 1868 an den ebenfalls von un

geſunden Unionsideen erfüllten ſchottiſchen Biſchof Forbes:

„Die Erklärung jenes Artikels, *) welcher beſagt, daß „die

Kirche Roms (offenbar jene Einzelkirche) geirrt hat, wird

dann keine wirkliche Schwierigkeit darbieten; denn es iſt

hiſtoriſch ſicher, was kein mit der Kirchengeſchichte vertrauter

Mann leugnen kann, daß die Kirche Roms (nämlich die

Päpſte und ihre römiſchen Berather) geirrt haben, indem

ſie die Abſetzungsgewalt als Glaubensſatz erklärten und wie

Eugen (IV) falſche Definitionen der Sakramente, ihrer Materie

und Form u. ſ. w. vorſchrieben. Ich wünſchte, unſer Freund

Puſey hätte jene Steine des Anſtoßes ſchärfer betont, denn

die ultramontane Partei (namentlich in Frankreich und Eng

land) weigert ſich, den Balken in ihrem Auge zu ſehen und

redet beſtändig, als wäre ſie unverwundbar und unbemakelt,

und als ob die orientaliſche und die anglikaniſche Kirche mit

reuigem Herzen mea culpa ſprechen und jedem Irrthum in

der Theorie und Mißbrauch in der Praxis bedingungslos

ſich unterwerfen müßte“.”)

Zum Biſchof Forbes hatte Döllinger ſchon ſeit

1860 Beziehungen unterhalten. Der ehemalige ſchottiſche

Prediger, jetzige Jeſuitenpater Humphrey in London, ein

inniger Freund von Biſchof Forbes, berichtet in ſeinen

1) Liddon IV, 118.

2) Gemeint iſt Artikel 19 der 39 Artikel der Hochkirche.

3) Liddon IV, 147
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„Erinnerungen an den ſchottiſchen Epiſkopalismus“ auf

Grund einer mündlichen Mittheilung des Biſchofs eine ſehr

befremdende Aeußerung Döllingers aus den ſechziger Jahren

gegenüber einem mit beiden Männern befreundeten engliſchen

Staatsmann. Sie beginnt mit den Worten: „Döllinger,

ihr (der römiſchen Kirche) beſter Geſchichtſchreiber und größter

Theologe, ermuthigt nicht den Uebertritt einzelner Perſonen

aus der engliſchen Kirche nach Rom. Einem gemeinſamen

Freunde, einem wohlbekannten Staatsmann, ſagte er, es

gebe drei Klaſſen von engliſchen Geiſtlichen, die katholiſch

würden“. Dieſe ſeien: „1. hochgebildete Männer, wie New

man, mit einer verborgenen Neigung zum Unglauben. Sie

fühlten, daß es zur Erhaltung ihres Glaubens nothwendig

ſich unter Schloß und Riegel zu legen; . . . nach Rom zu

gehen, ſei für ſie eine Nothwendigkeit. 2. Materialiſtiſch

angehauchte Anglikaner, auf welche die Pracht der Ceremonien

ihre Anziehungskraft ausübe. 3. Endlich Anglikaner, deren

Charakter eher concupiſcibel als iraſcibel ſei, weil ſie das

bonum sine arduo erſtrebten. Sie wünſchten die Krone

ohne das Kreuz und fänden in der römiſchen Kirche den

geiſtigen Luxus, für den ſie in der engliſchen Kirche zu

kämpfen und zu leiden hätten“.)

Wiedervereinigung der Kirchen, das war ein Plan

Puſey's, mit welchem ſich ein großer Theil des vierten

Bandes befaßt. Zuerſt ſondirte Puſey das Terrain in

Frankreich. Im Oktober 1865 beſuchte er in Paris den

Erzbiſchof Darboy, welcher ſein Vorhaben, auf Grund des

Tridentinum Katholiken und Anglikaner zu einigen, belobte und

dabei mit ebenſo großer Ueberraſchung wie Freude von Puſey

vernahm, „daß wir den Primat billigen“, und welcher „unſere

biſchöfliche Succeſſion und die Gnade unſerer Sakramente

1) Recollections of Scottish Episcopalianism. By Father Hum

phrey S. J. London 1896. pag. 16. Vergl. darüber meine

Beſprechung im Literar. Handweiſer Nr. 637.
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anerkannte“. Vorausgeſetzt, daß dieſe Mittheilung auf Richtig

keit beruht, dann erſcheint die Theologie Darboy's, an der

Bulle Leo's XIII. „Apostolicae curae“ vom 13. Sept. 1896

geprüft, in keinem beſonders günſtigen Lichte.

Mit dem Herannahen des allgemeinen Concils vom

Vatikan 1869 regten ſich die Unionsideen mit ſteigender Macht

bei Puſey. Erzbiſchof Darboy lieh in einem Briefe an Puſey

am 21. März 1868 der Hoffnung Ausdruck, eine römiſche

Congregation werde Puſey's Vorſchläge in Erwägung ziehen.

Newman dagegen, mit römiſchen Dingen beſſer vertraut, be

lehrte Puſey darüber, daß es nicht Einzelperſonen, ſondern

Würdenträgern und Pfarrern en masse zukomme, beim Concil

Anträge auf Union einzureichen.") -

Zwar nahm Puſey damals Anſtoß an der Thatſache,

daß Pius IX. an die Morgenländer, nicht aber an die Angli

kaner eine Einladung zum Concil erlaſſen. Das hinderte

ihn aber nicht an der Abfaſſung eines zweiten Eirenicon,

welches 1869 erſchien und ſeine hochgradige Verblendung

aufs neue bezeugte.

„Man iſt der Anſicht“, ſchrieb ihm ein ſo gemäßigter

Mann wie Newman am 4. Juli 1869, „daß Sie in der That

nicht den Frieden erſtreben, ſondern vielmehr die Anglikaner

über ihr Verhalten zum römiſchen Stuhl belehren, . . . mit

einem Worte, dem Streit huldigen, nicht Frieden ſtiften.“*)

Mittelbar durch ſeinen Freund Biſchof Forbes leitete Puſey

die Unionsverhandlungen mit dem Bollandiſten Victor de

Buck S. J. Durch ſeinen Ordensgeneral im Mai 1869 nach

Rom berufen, verfaßte de Buck für Cardinal Bilio, Sekretär

der Congregation des S. Uffizio, eine Denkſchrift über ſeine

Verhandlungen mit Biſchof Dupanloup und Forbes, die ohne

jedwedes Ergebniß blieben, da Puſey nur auf Grund einer

förmlichen Einladung beim Concil zu erſcheinen geneigt war,

1) Liddon IV, 155.

2) Liddon IV, 165.
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und die Cardinäle der Inquiſition am 17. Nov. 1869 be

ſchloßen, de Buck ſolle durch ſeinen Ordensgeneral erſucht

werden, von weiteren Verhandlungen Abſtand zu nehmen.")

Jetzt erſchien Puſey's drittes Eirenicon in Form eines

Briefes an Newman unter dem Titel: „Iſt geſunde Wieder

vereinigung möglich? Ein zweiter Brief an Dr. Newman.“

Maßvoll im Ton und entgegenkommend in der Form, ſuchte

die Schrift Roms Anſprüche zu entkräften, und, was wieder

äußerſt bezeichnend für Puſey's zweideutigen Standpunkt iſt,

zu gleicher Zeit die Einwürfe der Anglikaner wider die Union

zu löſen.*) Zu den intereſſanteſten Theilen des vierten Bandes

zählt der damalige Briefwechſel zwiſchen Newman und Puſey,

worin ſie über die Vorgänge beim Concil ihre Gedanken

austauſchen. Von paniſchem Schrecken über die Berufung

des Erzbiſchofs Manning in die dogmatiſche Commiſſion

erfüllt, ſieht Puſey wehmüthig ſeine Pläne zur Wiederver

einigung der Kirchen ſcheitern. Und nach dem 18. Juli 1870

beherrſcht ihn der Irrthum, als habe die katholiſche Kirche

ihre Verfaſſung geändert. Seiner Stellung zu den Alt

katholiken haben die Herausgeber nicht weniger als ein

ganzes Kapitel gewidmet, aus welchem erhellt, daß er die

neue Bewegung für noch nicht hinlänglich geklärt erachtete.

In einem Briefe an Liddon aus Reichenhall 13. Sept. 1872

lieh er der Befürchtung Ausdruck, die neue Bewegung möchte

der Anerkennung der Katholicität der anglikaniſchen Kirche

und ihrer Vereinigung mit dem Morgenlande ſchaden.*) Doch

folgte er mit lebendigem Intereſſe den Unionsverhandlungen

in Bonn 1874 und 1875, ſandte die Vorrede zu der von

ſeinem Sohne gelieferten Ueberſetzung des Commentars des

hl. Cyrillus von Alexandrien zu den acht erſten Kapiteln des

Johannes-Evangeliums, bekämpfte aber mit echtem Mannes

1) Liddon IV, 187.

2) I„iddon IV, 183.

3) Liddon IV, 292
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muthe und ſeltener Gelehrſamkeit die von Döllinger in ſchwäch

licher Nachgiebigkei gegen die ſchismatiſchen Orientalen befür

wortete Streichung des Filioque aus dem Glaubensbekennt

niſſe. Für ſeine dieſen Gegenſtand behandelnden Artikel in

der Times hat Newman ihm am 10. Januar 1876 ſeinen

Dank ausgeſprochen (Liddon 1V, 299).

Puſey's Stellung zur Univerſität Oxford iſt von

einem doppelten Geſichtspunkte zu betrachten. Der bloße

Gedanke, daß Katholiken ſich hier eine höhere, mit ihrer

Weltanſchauung verträgliche Bildung holen könnten, bedeckte

ihn mit Todtenbläſſe. Kaum war der Plan in die Oeffent

lichkeit gedrungen, Newman habe in Oxford eine Hufe

Landes zur Errichtung eines katholiſchen Collegs erworben,

als Puſey in einem Brief an Copeland vom 1. Nov. 1864

die angeblich entſetzlichen Gefahren ſchilderte, welche der Hoch

firche drohen würden. Mit ſeinem kranken Geiſtesauge er

blickt er darin „eine Kriegserklärung wider die hochkirchliche

Partei. Denn hier gibt es faſt keine Katholiken. Sie (die

Anſtalt) kann lediglich den Zweck anſtreben, unſere Studenten

zu gewinnen.“) Dieſe Worte entfließen der Feder des

nämlichen Mannes, der felſenfeſt auf dem Fundamente ſeiner

Kirche zu ſtehen, der Rom als Zweig der allgemeinen chriſt

lichen Kirche aufzufaſſen und Union mit den Katholiken an

zuſtreben vorgab. Nichteinmal Newmans Erklärung, er be

abſichtige lediglich den Bau eines Hauſes für ſeine religiöſe

Genoſſenſchaft, keineswegs aber die Errichtung eines Collegs

für ſtudierende Jünglinge, war im Stande, die mit der Ge

walt einer Idioſynkraſie ihn beherrſchenden Ahnungen zu

bannen. Vielleicht hatte Puſey ſeine Hand dabei im Spiele,

als die Behörden der Hochſchule Newman das Anerbieten

machten, ſein Anweſen durch Kauf zu erwerben. Der Letztere

war edel genug oder, reden wir genauer, übermäßig ent

gegenkommend, auf den Vorſchlag einzugehen, während er

1) Liddon IV, 103.
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nur zwei Acres Land ſich vorbehielt. Und ſelbſt dieſe hat er

dann an die Univerſität abgetreten, als der katholiſche Epi

ſkopat Newmans Vorhaben ſeine Billigung verſagte.)

Den Katholiken die Anſiedelung an der Hochkirche ver

ſagend, mußte der engherzige Mann jetzt Zeuge werden, wie

die Univerſität ihres anglikaniſchen Charakters ent

kleidet und vollſtändiger Säkulariſation überliefert wurde.

Dieſe Neuerung erfolgte auf dem Wege der Geſetzgebung,

zu welcher Sir Coleridge den Anſtoß gab. Der Bekenntniß

zwang zur Erlangung der Ehren und Einkünfte der Hoch

ſchule war jetzt beſeitigt. Nachdem der Apoſtoliſche Stuhl

das frühere Verbot des Beſuches der beiden proteſtantiſchen

Landesuniverſitäten durch katholiſche Jünglinge für einzelne

Fälle beſeitigt, haben ſeit Jahresfriſt katholiſche Studenten

unter der Leitung von Benediktinern und Jeſuiten ſich in

Oxford und Cambridge niedergelaſſen und ſammt ihren Lehrern

ſchöne Erfolge errungen. Zu dieſen ſind zu rechnen die Vor

träge des Jeſuiten Joſeph Rickaby an ſtudierende Jünglinge

in Oxford *) und die von ſeinem Ordensbruder Sydney Smith

und dem Benediktiner T. A. Burge verfaßten Anleitungen

zur Erklärung ausgewählter Bibeltexte für die Prüfungen

an der Univerſität.*) Für Cambridge kommen in Betracht

die beachtenswerthe Erklärung des Lukas-Evangeliums von

Mſgr. Ward, Präſident des St. Edmund-Collegs, ſowie die

in den Texts and Studies des Profeſſors J. A. Robinſon in

Cambridge aufgenommene gelehrte Abhandlung des Benedik

tiners Cuthbert Butler: The Lausiac History of Palladius.“)

1) Liddon IV, 104,

2) Month 90 (1897) 547: Oxford Conferences. Lent and Summer

Terms 1897. By Joseph Rickaby S. J.

3) Scripture Manuals for catholic Schools, arranged with a View

to the Oxford and Cambridge local Examinations. Edited

by the Rev. Sydney F. Smith S. J. London 1897.

4) Tablet 92 (1898) 411. Butlers Abhandlung in Robinson,

Texts and Studies, vol. 6, Nr. 1. Ueber Palladius vgl. Barden

hewer, Patrologie, S. 354.
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Unmöglich können wir hier der zahlreichen Controverſen

gedenken, in welche Puſey verwickelt wurde. Nur einige ſeien

erwähnt. Am Kampfe um unverkürzte Beibehaltung des

athanaſianiſchen Glaubensbekenntniſſes hat er ſich lebhaft

betheiligt und iſt dem durch und durch presbyterianiſch ge

ſinnten Erzbiſchof Tait von Canterbury, welcher Beſeitigung

der damnatoriſchen Klauſeln anſtrebte, mannhaft entgegen

getreten. „Wagt man“, ſo ſchrieb er am 19. Okt. 1871 an

Biſchof Wilberforce von Wincheſter, „einen Angriff auf das

athanaſianiſche Glaubensbekenntniß, dann bleibt mir kein

anderer Ausweg, als meine kirchliche Pfründe zu verlaſſen

und den Kampf für die engliſche Kirche einzuſtellen. Sie

würde nicht mehr die nämliche Kirche ſein, wie diejenige, für

welche ich geſtritten“ – eine leere Drohung, nachdem Puſey

wiederholt Zeuge weit verhängnißvollerer Niederlagen ſeiner

Kirche, als die hier befürchtete, geworden und dennoch An

glikaner geblieben war.") Was Puſey damals vereitelt hat,

iſt aber 1897 zur Thatſache geworden. Neben ſo vielen

anderen, vom anglikaniſchen Publikum ſchmerzlich aufgenom

menen Beſchlüſſen des pananglikaniſchen Concils in London

1897*) iſt auch jener zu verzeichnen, gemäß welchem eine

neue Ueberſetzung des Athanaſianum unter Abſchwächung

der damnatoriſchen Klauſeln anzufertigen ſei. Wenn nicht alle

Zeichen der Zeit trügen, dann iſt damit der erſte Schritt zur

vollſtändigen Beſeitigung dieſes Glaubensformulars gethan.”)

Tief verbittert wurde Puſey das Jahr 1877 durch einen

neuen Beichtſtreit, zu dem er ſelbſt Veranlaſſung geboten.

Seine für Anglikaner zugeſtutzte Bearbeitung des Handbuches

für Beichtväter von Abbé Gaume wurde Gegenſtand ſcharfer

1) Liddon IV, 233.

2) Month 90 (1897) 265: The Lambeth Encyclical.

3) Conference of Bishops of the Anglican Communion. Holden

at Lambeth Palace in 1897. London 1897. Vgl. meine Be

ſprechung im Literariſchen Handweiſer Nr. 671.
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Angriffe im Hauſe der Lords im Juni 1877, während das

pananglikaniſche Concil 1878) einen Tadel wider diejenigen

ausſprach, „welche zu habitueller Beicht bei einem Prieſter

ermuthigen“. Puſey fühlte ſich durch dieſen Tadel tief ge

troffen und gab ſeinem Unmuth darüber Ausdruck in einem

(September 1878) an den Erzbiſchof Tait von Canterbury

gerichteten Briefe, der mit der wenig verbindlichen Bemerkung

ſchloß: „Unſere Biſchöfe ſcheinen durch unſeren zum Pres

byterianismus neigenden Erzbiſchof gelähmt zu ſein. . . . Ich

erachte mich zu der Hoffnung berechtigt, daß ich einige zarte

Seelen vom Austritt aus unſerer Kirche abgehalten, aus

welcher Erzbiſchof Tait ſie vertrieben haben würde“.”) Hier

enthüllt Puſey uns ſeine ganze Politik: Uebertritte nach

Rom hemmen, im Uebrigen aber mit den Zuſtänden in der

Hochkirche, welche er je länger deſto bitterer beklagte, ſich

verſtändnißinnig abfinden – das war der Kreis, den zu

überſchreiten ihm nicht gelungen iſt.

Hat Puſey ſich in gutem Glauben befunden?

Puſey's Freund und Biograph, Domherr Liddon, hegte die

Ueberzeugung, daß es ſo ſei, während Newman ihn an ſeine

Pflicht erinnern ließ, endlich jenen Schritt zu thun, den

man in katholiſchen Kreiſen ſeit den Tagen der Oxford

Bewegung von ihm erwartet hatte. Nur mit Rührung liest

man Newman's Brief an Liddon vom 31. März 1878, den

er gleich nach Eintreffen der Nachricht abfaßte, Puſey ſei in

ſchwere Krankheit gefallen: „Sie werden, das weiß ich,

meine Ehrlichkeit und Reinheit der Abſicht anerkennen, wie

ich das auch Ihnen gegenüber thue. Wenn ſein (Puſey's)

Zuſtand es erlaubt, ſo möchte ich wünſchen, daß meinem

theuerſten Puſey, den ich länger als fünfzig Jahre geliebt

und bewundert habe, geſagt würde, daß die katholiſche Kirche

1) Vergl dieſe Zeitſchrift Bd. 82, S. 265.

2) Liddon l V, 315.
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ihn feierlich als ihr Kind beanſprucht, und ich möchte ihn

dann fragen, ob er nicht geneigt ſei, dieſes ihr Recht an

zuerkennen. Schriebe ich an einen gewöhnlichen Anglikaner,

dann würde ich von Ihnen folgenden Beſcheid erwarten:

„Wenn ich ihm Ihre Bitte vortrage, dann wird er ſicher

ſeiner Treue gegen die engliſche Kirche Ausdruck leihen, und

Sie würden ſich ebenſo getäuſcht finden, wie ich ſelber.

Das dürfte die Antwort eines Controverſiſten ſein, indeß

werden Sie mich beſſer verſtehen. Würde er ein einfaches

Bekenntniß ſeines Vertrauens zu der anglikaniſchen Kirche,

als eines Theiles der katholiſchen Kirche, machen, dann würde

ich daraus den Troſt ſchöpfen, daß er in einfachem gutem

Glauben hinſchiede. Unmöglich kann ich ihn ſterben laſſen,

wenn es ſo Gottes Wille iſt, mit der ſchweren Verantwort

lichkeit einer ſolchen Berufung an ihn auf meiner Seele, wie

ich ſie jetzt einlege. Und da ich das ſelbſt nicht beſorgen

kann, ſo muß ich dieſe Verantwortlichkeit auf Jemanden

werfen, der ihm ſo nahe ſteht, wie Sie. Das thue ich

hiermit“. )

Am 1. April 1878 erfolgte Liddon's Antwort nach

ſeiner Rückkehr von Puſey's Krankenbett. Sie iſt genau ſo

ausgefallen, wie nach der Stimmung der Geiſter zu erwarten

ſtand. „Ich ſagte ihm (Puſey), Sie hätten ſich nach ihm

erkundigt, und er beauftragte mich, Ihnen ein „freundliches

Wort“ zu ſenden. Er hat auch nicht einmal den Schatten

eines Zweifels an der Folgerichtigkeit ſeiner Stellung zu

dem geoffenbarten Willen Gottes. Erſt zwei Tage vor

ſeiner Krankheit (bemerkte er mir heute) „beruhigte er eine

Perſon, welche mit Bezug auf die römiſche Frage ängſtlich

war, und am letzten Samstag, als er bettlägerig und zu

krank war, um Beſuche zu empfangen, ſandte er eine andere

Perſon zu dem nämlichen Zwecke zu Dr. King. Erſt in

1) Liddon IV, 307.
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der vorigen Woche bemerkte er mir . . . , wie unvereinbar

die Geſchichte der afrikaniſchen Kirche unter St. Cyprian

und St. Auguſtin mit den modernen Anſprüchen Rom's ſei.

Wie Sie glauben wollen, erwähne ich dieſe Dinge lediglich

zu dem Zwecke, um zu beweiſen, wie ſehr ſein Geiſt über

die Hauptfrage beruhigt iſt, wenngleich er natürlich lebhaft

die Uebel beklagt, welche aus der Sprache und der Hand

lungsweiſe der lebendigen Autoritäten der anglikaniſchen

Kirche hervorgehen. Als vor vier Jahren Angriffe auf das

athanaſianiſche Symbolum erfolgten, entſchloß er ſich, ſeine

Stelle niederzulegen, wenn dasſelbe außer Gebrauch käme;

aber er hatte, ſoviel ich weiß, durchaus nicht die Abſicht,

auszuſcheiden. Neulich äußerte er ſich ſtets, als ob die De

finition der Unbefleckten Empfängniß und das Vatikaniſche

Concil dieſen Schritt unmöglich gemacht. Bitte, verzeihen

Sie dieſe meine Ausführlichkeit. Aber Sie werden ſelbſt

einräumen, daß ſeine klaren und kräftigen Ueberzeugungen

nur mit ſeiner Zugehörigkeit zur engliſchen Kirche vereinbar

ſind. Doch ließ ihn ſeine lebendige Empfindung der fun

damentalen Einheit, welche den ganzen Körper Chriſti

durchwaltet, in zarter und hochachtungsvoller Sprache, und

ohne die übliche Härte anglikaniſcher Controverſiſten, von

Rom reden“.!)

Puſey's letzte Stunde hatte 1878 noch nicht geſchlagen.

Er erholte ſich aus ſchwerer Krankheit und gewann ſein altes

Feuer derart wieder, daß er noch eine Lanze für die Ewigkeit

der Höllenſtrafen einlegen konnte. Der heutige Domdechant

Farrar von Canterbury hatte dieſe beſtritten in einer Reihe

von Predigten unter dem Titel „Ewige Hoffnung“. Ihnen

ſetzte Puſey ſeine Schrift entgegen: „Was lehrt der Glaube

über die ewige Strafe?“ Liddon theilt (IV, 350) zwölf

Sätze mit, in welche Puſey den Inhalt ſeines Buches zu

1) Liddon IV, 308.
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ſammendrängt. Sie ſind der Philoſophie, wie auch dem

Bereich des Glaubens entnommen. Die Stelle in dem

letzten Satze: „Die Strafe der Sinne anlangend, ſo hat die

Kirche nirgends als Glaubensſatz gelehrt, . . . daß ſie mehr

bedeute, als den Vorwurf des Gewiſſens“, dürfte nicht

correkt ſein. Einen Nachklang haben dieſe uud ähnliche

Auffaſſungen in den bekannten Artikeln des katholiſchen

Biologen St. George Miv art gefunden. Sie gipfeln in

dem folgenſchweren Satze: In der Hölle lebt man ganz

comfortabel. Die katholiſchen Theologen Englands haben

dieſe ſchriftwidrige und moralfeindliche Lehre zurückgewieſen)

und die Congregation der Inquiſition in Rom Mivart's

betreffenden Schriften im Index eine Stelle angewieſen. Als

glaubenstreuer Katholik hat Mivart ſich dieſem Spruch als

bald unterworfen. Die anglikaniſchen Kirchenbehörden da

gegen ſind gegen Farrar's Buch ebenſowenig, wie gegen

ſoviele andere Irrthümer, die im Schooße des Establishment

ſich bewegen, eingeſchritten. Heute hat Farrar's Irrthum

in weiten Kreiſen Bürgerrecht erworben.

Die Ereigniſſe, zu welchen Puſey in den drei letzten Jahren

ſeines Lebens (1880–82) Stellung nahm, laſſen ſich kurz

zuſammenfaſſen. Die Verfolgung der Kirche in Frank

reich, insbeſondere die Vertreibung der Jeſuiten, erregte

ſein Mitleid. Anſtatt aber der Bitte um Betheiligung an

einer Sympathieadreſſe zu willfahren, hat er in einem Briefe

an C. L. Wood vom 2. Juli 1880 ſeinen antirömiſchen Ge

fühlen Ausdruck geliehen. *) Die von Willkürlichkeiten ſtrotz

ende revidirte offizielle Ausgabe der engliſchen Bibel

erregte ſein Mißfallen im höchſten Grade. Andächtig ver

mochte er nicht darin zu leſen. „Meine einzige Hoffnung

iſt“, ſchrieb er am 1. Okt. 1891, „daß die Reviſion „revidirt“

werden und daß ſich dann weniger Abneigung gegen Worte

1) Month 78 (1893) 208: Is the Fire of Hell a material Fire?

2) Lidlon IV, 362.
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kundgeben wird, welche der Ausdruck von Lehren ſind“.!)

Puſeys Hoffnung dürfte kaum Erfüllung gewinnen. Die

ſteigende Herrſchaft der „höheren Bibelkritik“ ebenſo in Eng

land wie in Deutſchland läßt im Gegentheil ſtark befürchten,

bei einer neuen Reviſion werde man noch radikaler zu Werke

gehen und die am Rande durch ein Kreuz als dem Tode

verfallen bezeichneten Stellen gänzlich entfernen. Ebenſo un

ſympathiſch berührte ihn die Schrift „Erinnerungen, ins

beſondere an Oriel-Colleg und die Oxford -Bewegung“ von

Thomas Mozley, einem Schwager Newmans. Dagegen lebte

er förmlich auf, als der Präſident des Oriel - Collegs das

eben fertiggeſtellte Bildniß des berühmteſten Fellow von Oriel,

John Henry Cardinal Newman, zu Puſey ans Krankenbett

ſandte. „Dank für Ihre Güte“, ſchrieb er am 12. Febr. 1882,

„die mich in den Stand ſetzte, das Bild meines alten Freundes

zu ſchauen. Seine Augen beſitzen noch die alte Süßigkeit,

die tiefen Furchen in den Wangen bezeugen Sorge und Kummer

ſeit den alten Tagen, in denen wir gemeinſam Raths pflogen.

Ach! das arme Oxford, das ihn nicht behalten wollte!“*)

Allmälig dämmerte Puſey der Abend des Lebens herauf.

Bis in die letzten Wochen war er ſeelſorglich thätig als

Beichtvater der anglikaniſchen Nonnen im Hoſpital von Ascot,

in deſſen Nähe er ein kleines Landhaus bewohnte. Hier iſt er

nach Empfang des Abendmahles, als letztes Wort „Mein Gott“

ausſprechend, am Samstag den 16. Sept. 1882, Nachmittags

bald nach drei Uhr, 82 Jahre und 24 Tage alt, verſchieden.

Seine Leiche wurde nach Oxford überführt und hier im Schiffe

des Chriſtusdomes beigeſetzt. Seine Ruheſtatt wird durch

eine weiße Marmorplatte gedeckt, welcher die von Puſey ver

faßte lateiniſche Inſchrift eingegraben. Sie athmet Puſey's

tiefgläubige Geſinnung, enthält ein offenes Bekenntniß an

1) Liddon IV, 369.

2) Liddon IV, 372.
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die Hauptwahrheiten und Thatſachen des Chriſtenthums und

iſt geeignet, jedes reine Gemüth ſympathiſch zu berühren.

„Wenn irgend Jemand, dann war es Puſey, dem das An

denken an den Tod ſtets vor der Seele ſchwebte. Die Ver

gänglichkeit der Welt, ſowie die wechſelloſe Liebe und Größe

Gottes – das waren die Träger ſeines Lebens.“) Die

ſelben Geſinnungen athmet ſein letzter Wille vom 19. Nov.

1875, in welchem er ſeinem Glauben an den menſchgewordenen

Gottesſohn und deſſen Kirche Ausdruck leiht. „Alle die

jenigen,“ konnte der Dechant der St. Paulskirche in London,

Richard Church, in einem Nachrufe in Oxford mit Recht be

merken, „welche für die Kirche, für Chriſti Religion beſorgt

ſind, ja ſogar jene, wage ich zu behaupten, welche vielfach

anders dachten als er, werden ihn in die Zahl jener Männer

einreihen, die in ſchweren, kummervollen Zeiten durch Eifer.

Thatkraft und Opfer, für Gott, Wahrheit und Heiligkeit

zeugten. In ihm werden ſie erblicken eine Perſönlichkeit,

deren Streben dahin ging, aus der Religion eine lebendige

und machtvolle Kraft über die Gewiſſen und in den Fragen

des Lebens zu ſchaffen, nicht bloß durch Kenntniß, Gelehrſam

keit, Weisheit und Gaben der Ueberredung, ſondern noch

weit mehr durch unbegrenzte Frömmigkeit, durch die Macht

eines geheiligten, unerſchütterlichen Willens.“*)

Kein mit der engliſchen Kirchengeſchichte unſeres Jahr

hunderts vertrauter Katholik kann Puſey's Grab im Dome

zu Oxford beſuchen ohne tiefe Rührung und ohne Dankbarkeit.

Ein mit unfehlbarer Macht wirkender Inſtinkt hat die eng

liſche Volksſeele gedrängt, der Oxford-Bewegung den Namen

„Puſeyismus“ beizulegen. In der That iſt es Puſey zu

danken, daß die zerſprengten Reſte katholiſcher Wahrheit und

katholiſcher Einrichtungen aus dem Schutt hervorgezogen und

dem Anglikanismus wieder zum Bewußtſein gebracht worden.

Nicht Sache des ſubjektiven Gefühls, ſondern heilige Hinter

1) Liddon IV, 377. 2) ibid. 390.
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lage unter der Obhut gottbeſtellter Wächter war für ihn die

chriſtliche Religion. Für die Vertheidigung dieſes Satzes

hat Puſey im Verein mit Newman Zeitlebens ſeine Kräfte

eingeſetzt. In katholiſchen Kreiſen hat das Urtheil über Puſey

ſtets hart gelautet. Man konnte es nicht begreifen, daß ein

Mann, der in manchen Augenblicken Rom ſo nahe getreten,

nicht den Muth beſaß, den entſcheidenden Schritt zu thun.

Männer indeß, welche Puſey nahe ſtanden, bezeugen, daß

ihm bei allem Umfang der Gelehrſamkeit jene Schärfe des

Denkens mangelte, welche aus ſicheren Oberſätzen auch die

nothwendigen Folgerungen zieht. „Ein Mann, der nie einen

Schluß geſehen“, ſo hat ihn einmal ein Oxford-Convertit

geſchildert.") Seine vierbändige Biographie erbringt aber

außerdem den Beweis, daß er dem Katholicismus nie näher

gekommen, daß er in ſeinem anglikaniſchen Bekenntniß in

gutem Glauben gelebt hat. Tiefe Gottesfurcht, reine Gottes

und Menſchenliebe, unbegrenzte Freigebigkeit haben ihm ſeinen

ewigen Lohn geſichert. Das Geheimniß ergründen zu wollen,

weßhalb ein ſolcher Mann nicht auch äußerlich zur wahren

Kirche Chriſti gehört habe, iſt eine Aufgabe, die menſchliche

Kräfte überragt.

Aachen. Alfons Bellesheim.

1) Month 90 (1897), 562.



LXXXI.

Amerika und Spanien.

Ohne Aufſehen zu erregen, haben die Vereinigten

Staaten im Laufe dieſes Jahrhunderts ihr urſprüngliches

Gebiet nicht nur abgerundet, ſondern auch erweitert, wie

ſchon ein Blick auf die Landkarte zeigt. Von außerordent

lichem Glücke begünſtigt, gelang es den Amerikanern, dieſe

eroberten Staaten ſich anzugliedern und enge zu verbinden

und durch zahlreiche Colonien, die ſie ausſandten, bei den

ſelben ihre Sprache und ihre Gewohnheiten einzubürgern,

ihnen das amerikaniſche Gepräge zu verleihen. Cuba und

den Philippinen gegenüber, welche in einem ebenſo kurzen

als erfolgreichen Feldzug gewonnen wurden, haben die

Anerikaner ein viel ſchwereres Problem zu löſen, eine Be

völkerung zu amalgamiren, welche ihre eigene Sprache und

ihren feſt ausgeprägten Charakter beſitzt und überdieß von

großem Mißtrauen gegen ihre vermeintlichen Befreier erfüllt

iſt. Als die tonangebende Partei im Lande den Präſidenten

zu einer Kriegserklärung gegen Spanien zwang, da hatte

ſie die Maſſen durch den Vorwand mit ſich fortgeriſſen, die

Rechte, die Freiheit, das Eigenthum der grauſam unter

drückten Cubaner gegen die Spanier zu beſchützen; heute

aber wird in den beſt unterrichteten Kreiſen Amerikas zu

gegeben, daß die Aufſtändiſchen Marodeure und Räuber ge

weſen, die durch Sengen und Brennen und Gewaltthaten
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ſich ſelbſt bei den Eingeborenen verhaßt machten (cf. Nineteenth

Century, Juni 1899).

Die Spanier ſuchten Ruhe und Ordnung wiederher

zuſtellen, konnten aber der Eingeborenen, die ihre Orts

kenntniß benützten, nicht habhaft werden. Dank der Unter

ſtützung, welche dieſe rohen Banden von amerikaniſchen

Privatleuten erhielten, gelang es nicht den Aufſtand zu

unterdrücken. Ob dieſe zügelloſen Geſellen, ſeitdem ſie unter

amerikaniſchem Schutze ſtehen, von ihrem Handwerke laſſen

und die Künſte des Friedens pflegen werden, läßt ſich vorerſt

nicht beſtimmen. Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß Cuba

für die Vereinigten Staaten ebenſo ein Schmerzenskind ſein

wird, wie es für Spanien geweſen.

Beim Ausbruch des Krieges hatte man wohl erwartet,

daß die Vereinigten Staaten ſich mit der Vertreibung der

Spanier aus Cuba begnügen und ſich des Angriffes auf

andere Theile der ſpaniſchen Monarchie enthalten würden.

Es kam indeß ganz anders; die Staaten ſchloſſen einen

Bund mit den Aufſtändiſchen in den Philippinen und zwangen

die beſiegten Spanier, die Inſeln, welche den Amerikanern

ſehr erwünſcht waren, abzutreten. Die Aufſtändiſchen waren

nicht geſonnen, dieſen verhältnißmäßig milden und ſchwachen

Herrſcher für einen harten und thatkräftigen auszutauſchen,

und ſetzten ſich zur Wehr. Wie auch immer die Würfel

des Krieges fallen mögen, es iſt vorauszuſehen, daß eine,

ja mehrere entſcheidende Niederlagen der Eingeborenen den

Krieg nicht beenden werden, ſofern Amerika ſich nicht ent

ſchließt, den Tagalen Freiheit und Selbſtverwaltung zu ge

währen und die ſchweren Kriegskoſten zu erlaſſen.

Die Spanier und mit ihnen das übrige Europa hatten

gehofft, daß England ſich ins Mittel legen und durch ſein

Veto den Krieg entweder ganz verbieten oder auf Cuba be

ſchränken würde. Die anderen europäiſchen Staaten hätten

ſich England angeſchloſſen und Amerika ein „quos ego“

zugerufen. Die engliſchen Politiker verſäumten die günſtige
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Gelegenheit und erklärten ſich ſo unzweideutig zu Gunſten

der Vereinigten Staaten, daß Spanien iſolirt blieb. Sie

hofften durch dieſen großen Liebesdienſt die Amerikaner zu

Gegendienſten zu verpflichten, den Weg zu einem engeren

Schutz- und Trutzbündniß zu bahnen. Die ſchlauen A)ankees

machten ſich die Stimmung Englands zu Nutze und ſtimmten

in den Chorus ein, daß Engländer und Amerikaner nicht

bloß Brüder ſeien, ſondern die gleichen Intereſſen hätten,

und ließen die Friedenspfeife herumgehen. Warum ſollten

ſie die ſüßen Träume ihrer natürlichen Gegner, der Eng

länder, ſtören und beim Spiel ſich in die Karten ſchauen

laſſen; warum ihnen ſagen: wenn Cuba annektirt iſt, kommt

Canada an die Reihe!

Individuen ſind wohl dankbar für empfangene Wohl

thaten, nicht aber Nationen, wie England gar bald gewahr

werden ſollte, denn ſeine Werbungen um amerikaniſche

Freundſchaft und ein Bündniß wurden recht kühl auf

genommen; der Plan, alle europäiſchen Mächte vorerſt aus

Nordamerika zu vertreiben, wurde wieder eifrig erörtert.

Staatsmänner wie Chamberlain, welche von einem engeren

Bündniß des Größeren Britanniens mit dem Mutterland ſich

große Vortheile verſprechen, verfehlten nicht die Canadier

auf die Gefahr, von den Vereinigten Staaten abſorbirt zu

werden, aufmerkſam zu machen. Die Anlegung von Be

feſtigungen der Plätze, welche die Amerikaner beim Ausbruch

des Krieges allenfalls angreifen würden, offenbarte den

Amerikanern die wirkliche Geſinnung Englands. „Wie

können wir“, ſagte ein Amerikaner dem bekannten Schrift

ſteller Goldwin Smith, „den Engländer als Bruder in

unſere Arme ſchließen, wenn uns überall an der Grenze

Feuerſchlünde gegenüberſtehen, wenn wir hören, daß man

unſere Nachbarn vor uns warnt?“

Goldwin Smith (Contemporary Review 1899 May)

verurtheilt in ſcharfen Ausdrücken die engliſchen Diplomaten,

welche die A)ankees zur Vermehrung ihrer Flotte und ihres
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Landheeres angetrieben haben, und hebt hervor, daß die

Seeherrſchaft in Amerika für England verloren ſei und daſ

der Verluſt der Seeherrſchaft erhebliche Nachtheile des

Handels veranlaſſen würde. Nachdem England ſo große

Zugeſtändniſſe gemacht hat, muß es auf Eiferſucht und

Mißtrauen gefaßt ſein, wenn es den Plänen Amerikas ent

gegentritt. Weit entfernt durch die Hinneigung zu Amerika

ſeine Lage zu beſſern, hat England ſie nur verſchlimmert;

denn es kann Amerika keinen Preis für ſein Bündniß bieten,

außer Canada, und Canada preiszugeben kann kein engliſcher

Staatsmann wagen.

Die Engländer tröſten ſich mit dem Gedanken, daß die

Deutſchen für ſie die Kaſtanien aus dem Feuer holen und

Amerika angreifen würden. Das iſt durchaus unwahrſcheinlich,

denn die Deutſchen haben die Concurrenz Amerikas weit

weniger zu fürchten als England, und können den Neutralen

ſpielen. Die Zahl der Deutſchen in Amerika iſt viel zu

groß, als daß die amerikaniſche Regierung es wagen könnte,

ohne die dringendſten Gründe einen Krieg gegen Deutſchland

zu unternehmen, dagegen würde ein Krieg gegen England

weit populärer ſein. Wenn Neuengland, ſo verſichert uns

Goldwin Smith, mehr Sympathie für England an den Tag

legt als früher, wenn das iriſche Element weniger anti

pathiſch und weniger einflußreich iſt, ſo folgt daraus noch

keineswegs, daß die Engländer auf die Freundſchaft der

Amerikaner rechnen können. Der Weſten iſt feindſelig ge

ſinnt und betrachtet die engliſchen Fortſchritte mit großer

Eiferſucht.

England, das iſt ſicher, wird einen Krieg mit den Ver

einigten Staaten faſt um jeden Preis zu verhindern ſuchen

und ſich in der Erwartung eines Umſchwungs in der öffent

lichen Meinung vieles gefallen laſſen; aber wer bürgt ihm

dafür, daß der einmal geweckte Ehrgeiz und die Eroberungsluſt

eine vorübergehende Erſcheinung ſein werde? Sollten die

Demokraten im Jahre 1904 ans Ruder kommen, dann



896 Amerika und Spanien

könnten ſie genöthigt ſein, Canada anzugreifen, wenn ſie die

Eroberungen auf den Philippinen aufgeben wollten.

Es iſt nicht wahrſcheinlich, daß die gegenwärtige Re

gierung die Philippinen an eine andere Macht abtreten oder

recht bald die Tagalen als ſelbſtändige Macht anerkennen

wird; denn das wäre doch ein gar zu offenes Geſtändniß

der eigenen Niederlage. Der Krieg wird ſich vorausſichtlich

in die Länge ziehen und die Kluft zwiſchen den Siegern

und den Beſiegten erweitern. Der Krieg iſt in gewiſſer

Beziehung eine Wohlthat für die Eingeborenen, denn die

Militärverwaltung erfreut ſich des beſten Rufes und wird

denſelben nicht durch Gewaltthaten, Beſtechlichkeit und Unter

ſchleif beflecken; die Civilverwaltung, welche nach Wieder

herſtellung von Ordnung und Friede die Militärbeamten

ablöſen wird, hat in den Vereinigten Staaten ſelbſt vielfach

Anlaß zu Beſchwerden gegeben. Werden die Beamten,

welche Amerika in die entfernten Philippinen ſchickt, ſich

ſtrengſter Rechtlichkeit und Unparteilichkeit befleißigen, wenn

ſie gerichtliche Unterſuchung weit weniger zu fürchten haben,

als im eigenen Land, oder wird der Präſident ſeine tüch

tigſten und erprobteſten Officiale nach den Philippinen und

nach Cuba entſenden? Wird er die Streber, die Glücks

ritter, die ihm bei der Wahl große Dienſte geleiſtet haben,

abſchütteln können, wird es ihm gelingen die Kaufleute, die

Spekulanten, die Gaſtwirthe in Schranken zu halten, welche

in dem neu erworbenen Land ſich ſchnell bereichern wollen?

Werden dieſe Leute nicht großen Anſtoß geben und den

Führern der Tagalen, welche nothgedrungen die Waffen

ſtrecken mußten, dieſelben wieder in die Hand drücken? Die

Tagalen werden, das iſt klar, ihre neuen Herrſcher nicht

minder ſtreng beurtheilen als ihre alten, und den amerikan

iſchen Nationalſtolz geradeſo unerträglich finden, wie den

ſpaniſchen. Einwanderung von amerikaniſchen Familien

Coloniſation im großen Maßſtab iſt für die Philippinen

kaum durchführbar, weil die Entfernung von Amerika zu
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groß iſt, weil der Rückhalt fehlt, den das Mutterland den

Pionieren des Weſtens von Amerika gewährte. Das wun

derbare Glück, das Amerika aus ſo manchen Verlegenheiten

gezogen, mag ihm auch auf den Phtlippinen günſtig ſein,

aber auch beim beſten Willen kann die Eiferſucht der euro

päiſchen Mächte nicht vermieden werden.

Seitdem Spanien alle ſeine Colonien, ſelbſt die Caro

linen, aufgegeben hat, kann es für England ſowohl als für

die Vereinigten Staaten ein mächtiger Nebenbuhler, das

Haupt der Staaten des lateiniſchen Amerika werden. Der

Beſitz ſeiner Colonien iſt bisher das Haupthinderniß der

engeren Verbindung geweſen; ſeitdem es ſie verloren, iſt es

in weit günſtigerer Lage. Spanien kann ſein Heer und ſeine

Flotte reduciren, Erſparniſſe eintreten laſſen, eine Maſſe

von Sinekuren abſchaffen, alle die Unterthanen gleichmäßiger

beſteuern, Beſtechungen und Unterſchleif leichter unterdrücken

als zuvor. Die ſchweren Prüfungen werden den frivolen

Geiſt, der unter den höheren Ständen herrſcht, zurückdrängen

und ſie lehren, es ernſt mit ihrer Aufgabe zu nehmen.

Spanien hat ſchwerere Kriſen beſtanden als die gegen

wärtige, unter Karl II., unter Philipp V., zur Zeit, als

Napoleon einen großen Theil Spaniens erobert hatte. Seine

Colonien hatten in den letzten Jahrzehnten wohl Individuen

bereichert, die Nation aber arm gemacht. Schon ſeit dem

Kriege mit Cuba hat Spanien angefangen Tabak zu pflanzen,

der herrlich gedeiht. Spanien iſt von den amerikaniſchen

Produkten weit unabhängiger als irgend ein Land Europas,

wenn es ſeinem arbeitſamen und fleißigen Landvolk erlaubt,

das Land zu bebauen, eine rationelle Bewirthſchaftung ein

führt und alte Mißbräuche beſeitigt. Wir haben Grund zu

wiſſen, daß das Land tüchtige Männer beſitzt, man gebe

ihnen nur die nöthige Freiheit und ſie werden das Land

retten.

An den unvermeidlichen Niedergang der lateiniſchen Na

tionen wollen und können wir ſo lange nicht glauben, ſo
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lange die Krankheitsſymptome, die man in Spanien, Portugal,

Italien und den ſüdamerikaniſchen Staaten findet, ſich auch bei

den germaniſchen Raſſen zeigen. Um bei Amerika ſtehen zu

bleiben, ſo finden ſich alle die Uebel einer entſittlichenden

und entnervenden Civiliſation daſelbſt in noch höherem

Maße als in Spanien. Die Herrſchaft der Boß, die Aus

beutung der Armen, die Zurückdrängung der kleinen Kauf

leute, der freien Handwerker durch die Ringe, Truſts, die

Anhäufung von unermeßlichem Vermögen, von Liegenſchaften

ſowohl als Kapitalien in der Hand einiger Weniger, die

um ihre Reichthümer ſchneller zu vermehren, zu Intriguen

und Machinationen ihre Zuflucht nehmen, die ſie ſelbſt nicht

zu entſchuldigen wagen, ſind wahrlich kein Beweis für die

Geſundheit des ſtaatlichen Organismus. Es iſt zu hoffen,

daß manche Spanier, die aus Cuba und den anderen Colo

nien nach dem Mutterland zurückkehren, den Unternehmungs

geiſt und das praktiſche Geſchick, das ſie bewährt haben,

auch in der alten Heimat bethätigen und den Sauerteig

bilden werden, der die etwas träge Maſſe durchſäuert und

den Fremden, welche den Handel Spaniens in ihren Händen

haben, Concurrenz machen werden. Das Motto: Spanien

für die Spanier, wir müſſen wieder Herren im eigenen

Lande werden – wird zweifelsohne neues Leben wecken und

wenn alle vereint auf dasſelbe Ziel losſteuern, zur Ver

jüngung Spaniens führen.



LXXXII.

G. Hüffers Korveier Studien."

Wer den regen Streit kennt, welcher ſich ſeit den Tagen

L. Ranke's über Entſtehung und Abfaſſung der karolingiſchen

Reichsannalen entſponnen hat, wer weiß, welchen lebhaften

Meinungsaustauſch jener berüchtigte Salzer Frieden von 803

noch in den achtziger Jahren hervorrief, bis er endlich in

unſeren Tagen nur mehr im alten Eiſenwerk der Fälſchung

ſeine Rolle zu ſpielen ſchien, *) der hat ſofort die beiden

ſpringenden Punkte erfaßt, welche ſich aus vorliegenden quellen

kritiſchen Unterſuchungen bei näherer Betrachtung wie von ſelbſt

ergeben.

In gedrungener, überaus lebensvoller Darſtellung werden

uns zwei hochbedeutſame Männer aus karolingiſcher Zeit vor

geführt, welche beide etwa um das Jahr 847 in die junge

Corbeia nova in Sachſen als Mönche eintraten und dort ihr

Leben beſchloſſen. Ihre Namen ſind Gerold und Agius,

erſterer ein aus Godelheim bei Korvei gebürtiger Adaling,

früher Hofkaplan und archidiaconus s. palatii Ludwig des

Frommen, letzterer, nach Hüffer's anſprechendem Beweiſe, ſein

treu ihm ergebener Schüler, der dem Lehrer nicht bloß durch

mehrere Schriften, ſondern vor allem in jenem zierlichen Epitaph

1) Quellenkritiſche Unterſuchungen zur Karolinger Geſchichte. Von

Prof. Dr. G. Hüffer in München. Münſter i. W. 1898.

Aſchendorff'ſche Buchhandlung.

2) Vgl. noch neueſtens E. Mühlbacher, Deutſche Geſchichte unter

den Karolingern. Stuttgart 1896. S. 142 f.
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auf deſſen Grabesſteine ein würdiges Denkmal ſeiner Verehrung

und Dankbarkeit geſetzt hat. Unter dem Geſichtspunkte ihrer

beiden Perſönlichkeiten gelangt der weit und breit verzweigte

Stoff zu einer harmoniſchen Einheit, und findet zugleich der

Titel des Buches ſeine gute Erklärung.

Was nun Gerold betrifft, ſo war ihm bisher zwar von

einzelnen Forſchern eine umfangreiche literariſche Thätigkeit zu

geſprochen; M. Meyer hatte in den ſeiner Inauguraldiſſertation

(Zur älteren Geſchichte Korveys und Höxters. Paderborn 1893)

angehängten Theſen den früheren Archidiakon Ludwigs des

Frommen ſogar als den Verfaſſer der ſogenannten Annales

Einhardi, jener gewiſſermaßen amtlichen, bis zum Beginn des

Jahres 802 reichenden Umarbeitung der Reichsannalen, be

zeichnet. Allein es fehlte dieſen Andeutungen bisher jede nähere

Begründung, und auch F. Kurze ſtand noch jüngſt in ſeiner

kritiſchen Neuedition der Annales regni Francorum der Frage

der Autorſchaft ſehr unbeſtimmt gegenüber. Vgl. Neues Archiv

für ältere deutſche Geſchichtskunde, Bd. 21, S. 77 f. Zum

erſtenmale tritt H. mit feſten Sätzen auf den Plan und ſucht

auf Grund von Sprache und Inhalt Gerold als wirklichen

Verfaſſer zu erweiſen.

Die Einhard-Annalen – ſo ſchließt er mit Recht – ſind

am Hoſe Ludwigs des Frommen geſchrieben. Nur dort, höchſtens

vielleicht noch in Tours, wird ſich diejenige große Zahl von

antiken Schriften vereinigt gefunden haben, welche der Autor

zur formalen Ausſchmückung ſeiner Darſtellung benutzt hat.

Die Einhard-Annalen ſind weiter auch von einem Sachſen ge

ſchrieben. Sie erſetzen bei den ſächſiſchen Orts- und Perſonen

namen regelmäßig die oberdeutſchen Formen der alten Reichs

annalen durch die niederdeutſchen. Ihr Verfaſſer bringt ſodann

den ſächſiſchen Dingen, im Gegenſatz zu manchen andern, vieler

orts eine überraſchende Aufmerkſamkeit entgegen, indem er den

Bericht ſeiner Vorlage über Karls Sachſenkriege theils durch

Notizen anderer Quellen, theils und vornehmlich durch eigene

Zuthaten ergänzt, präciſirt und abändert. Ganz insbeſondere

aber zeigt er eine in dieſem Umfange höchſt auffällige Bekannt

ſchaft mit den Oertlichkeiten des Sachſenlandes. Das Schluß

glied endlich in der ganzen Beweiskette findet H. in einer
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beſonderen topographiſchen Bemerkung zum Jahre 797. Karl

verbrachte damals den Winter ſammt dem ganzen Hoflager in

einem Standquartiere an der Weſer, welches nach ſeiner ganzen

Lage eine ſeltene Aehnlichkeit mit Heriſtal, einer ſeiner Lieblings

pfalzen, zeigte. Deshalb gebot der König, nach ihr jetzt dieſen

Lagerplatz in Sachſen zu nennen. So berichten die urſprünglichen

Reichsannalen und die Einhard-Annalen nach ihnen; aber letztere

fügen hinzu, trotzdem zur Zeit ihres Verfaſſers Herſtelle längſt

in Vergeſſenheit verſunken war, daß der Ort auch jetzt noch

dieſen Namen trage. Aus dieſer überraſchenden Kenntniß von

dem Fortleben des vor drei Jahrzehnten gegebenen Namens

in dem verlornen Weſerdorfe will H. ſchließen, daß der Schrift

ſteller am Kaiſerhofe Ludwigs in der Nähe zu Hauſe war;

thatſächlich lag ja Godelheim, der Väterſitz Gerolds, nicht

weit davon.

Jedermann ſieht, daß namentlich das Schlußglied der

ganzen Beweiskette von keineswegs unüberwindlicher Feſtigkeit

iſt; aber es iſt nicht zu leugnen, die einzelnen Glieder, je feſter

in einander gefügt, leihen wohl auch den ſchwächeren um ſo

größere Kraft, und ſo können mit gutem Grunde die Annales

Einhardi nunmehr als Annales Geroldi gelten.

Damit iſt die literariſche Bedeutung des ehemaligen Hof

kaplans jedoch nicht erſchöpft. Abgeſehen davon, daß er als

Vorſteher der Kloſterſchule wohl reichliche Gelegenheit fand,

ſein vielſeitiges Wiſſen für ſeine Schüler recht fruchtbar zu

machen, verdanken wir ihm nichts Geringeres als den Codex

Laurentianus, pluteus 68, 1, welcher uns die erſten Bücher

der Annalen des Tacitus allein erhalten hat, ſowie eine Hand

ſchrift der Laurentiana, plut. 47, 36, die einzige, welche heute

noch alle neun Bücher der Briefe des jüngeren Plinius bietet.

Beide gehen thatſächlich auf Korvei zurück und gehören, wie

neuerdings allgemein anerkannt wird, in's 9. Jahrhundert. Sie

huben ſich wohl unter jener großen Zahl von Handſchriften

gefunden, welche Gerold nebſt anderen werthvollen Gaben vom

Kaiſerhofe mit in ſein Kloſter gebracht hatte.

Damit endet der erſte Theil. In dem zweiten, ungleich

größeren (S. 17–227) geht H. zunächſt von der Vita

Hathumodae aus, welche bekanntlich Agius in ſo anziehender,

Hiſtor.»volit. Blätter CXXIII. 12. (1899). 62
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inniger Sprache geſchrieben hat. (M. G. SS. IV, 165 ff. und

der Dialog M. G. Poet. III, 369 ff.) Hathumod, die erlauchte

Tochter Liudolfs, des Ahnherrn der ſächſiſchen Kaiſer, war erſte

Aebtiſſin von Gandersheim († 874), und Agius galt bisher

als ihr leiblicher Bruder. Wenn nun H. letzterer Annahme mit

großer Entſchiedenheit entgegentritt und im weiteren Verlaufe

der Abhandlung deſſen Geburtsſtätte nach Paderborn verlegt,

ſo muß ich geſtehen, daß ſeine Ausführungen mich nicht über

zeugen konnten. Aus der lebendigen Schilderung einer Oertlichkeit

ſofort auf einen engeren Zuſammenhang des Dichters mit der

ſelben folgern zu wollen, erſcheint doch etwas kühn. Und was

das nähere Verhältniß zu Hathumod betrifft, ſo läßt ſich, wie

ſchon von Perz betont, fürwahr nicht recht erklären, wie ein

Mönch, der nicht durch engſte Familienbande verknüpft, mit

dieſem zarten und ſinnigen Gemüthe von einer geiſtlich be

freundeten Nonne hätte reden können. Vgl. vers 75 ff., 515 f.,

649 f. des Dialoges und c. 19 der Vita. Auch würde die ſo

genaue Kenntnis der intimſten Familienverhältniſſe und namentlich

dieſe ſeltenſte Unmittelbarkeit, mit der er ihrer Eltern gedenkt,

kaum eine genügende Erklärung finden. Vgl. vers. 543 ff.

Daß dabei der Bruder von ſeiner frühzeitig dem Kloſter über

gebenen und klöſterlich abgeſchiedenen Schweſter, der „sacra

femina“, dennoch recht wohl ſagen konnte: vitam ejus, ut

nostis, magna ex parte noveramus, halte ich für nicht ſo

auffällig.

Hiemit erledigt ſich zum Theile wohl auch die andere

Frage, ob nämlich Agius vielleicht leiblicher Arzt des Frauen

kloſters war. Dagegen ſprechen vor allem mehrere Stellen

des Dialoges, ſo vers. 520 ff., 531 ff. Namentlich aber

weiſen die Worte der Vita: nam in ipso statim suae aegro

tationis initio nobis, dissimulato tamen suae infirmitatis

nuntio, ut omnimodis veniremus, mandavit einer un

gezwungenen Auslegung gemäß deutlich darauf hin, daß der

Grund, warum ſie ihn in geſunden wie in kranken Tagen rief

(„etsana supra modum excoluerit et jam infirma immani

desiderio videre cupiverit“), ein anderer war als der ärztliche.

Anderſeits ſprechen wohl nicht nothwendig für die ärztliche

Oualitat die Worte: Si quando aliter in dolore ad aliquid
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gustandum adduci non poterat, hac arte sibi persuasum, si

aut a nobis transmissum aut a nobis paratum diceretur; ſie

können ebenſo gut den großen Einfluß überhaupt bezeichnen,

den Agius auf ſeine Schweſter übte. Vgl. et quantum potuit,

coram nobis manducavit.

Soviel über die Perſönlichkeit des Biographen der Hathumod.

Seine ſchriftſtelleriſche Bedeutung hatte ſchon ſeit langem den

Gedanken rege gemacht, ob derſelbe nicht noch andere Schriften

verfaßt habe. Ohne Rückhalt ſchließt ſich H. der Vermuthung

von Pertz (M. G. SS. 1V, 166) und Traube (Poet. III, 370 f.) an,

wonach Agius auch jene metriſchen fünf Bücher über das Leben

Karls des Großen geſchrieben, deren unbekannten Autor man

als den Poeta Saxo bezeichnete. Ja H. geht noch weiter: der

Biograph Hathumods iſt nicht nur der Poeta Saxo, er ſchrieb

auch die vita et translatio s. Liborii.

Mit minutiöſem Fleiße hat der Verfaſſer die einzelnen

Stellen zuſammengetragen, welche an ſich ſchon auf einen engen,

zum Theil nicht gerade durch landläufige oder phraſenhafte

Wendungen erklärbaren Zuſammenhang der drei Schriften unter

einander ſchließen laſſen. Andrerſeits muß man die in ihnen

begegnende gleichartige Benutzung von 14 fremden Schrift

werken aus antiker wie karolingiſcher Zeit anerkennen, und mit

beſonderer Genugthuung leſe ich unter den Entlehnungen jenes

praeesse et prodesse, das geflügelte Wort Auguſtins, womit

er zunächſt die erſprießliche Thätigkeit eines Biſchofs kenn

zeichnen wollte, und welches dann bei karolingiſchen Schrift

ſtellern auch ſonſt ſo häufig in den verſchiedenſten Anwendungen

wiederkehrt. Vgl. J. A. Ketterer, Karl der Große und die

Kirche. München 1898. S. 125 f. In dem Hinweis endlich

auf denſelben Geiſt und dasſelbe ausgeprägte ſächſiſche Stammes

gefühl, welches uns aus allen drei Schriften entgegentritt,

findet die Autorſchaft des Agius ihre höchſte innere Beglau

bigung, und „damit tritt eine menſchlich anziehende und literariſch

bedeutſame Perſönlichkeit aus dem Dunkel langer Vergeſſenheit

wieder hervor. Ein Mann von klarem Verſtande und reichem

Gemüth, hochſinnig und treuherzig und von kernhafter Fröm

migkeit, ein Schriftſteller voll Geſtaltungskraft, Takt und Feuer,

ein rechter Sachſe und ein wahrer Poet: ſo redet er zu uns

62*
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durch die Werke ſeiner Hand und gewinnt unſere Theilnahme“.

Die weitere Quellenanalyſe, welche nunmehr folgt und

von der großen Genauigkeit und feinen Beobachtungsgabe des

Forſchers wie von ſeiner warmen Antheilnahme für die hei

miſchen Gaue beredtes Zeugniß gibt, führt nun zu dem wich

tigſten, aber auch ſtrittigſten Punkte der ganzen Unterſuchung,

zur Reichsverſammlung von Salz im Jahre 803.

Vor verſammelten Edlen des Sachſenvolkes, erzählt der

Poet, ſei hier der Krieg zwiſchen Franken und Sachſen durch

den feſten Bund eines ewigen Friedens beſchloſſen worden.

Bekanntlich gab dieſe ausführliche Mittheilung lange Zeit

Anlaß zu dem Glauben, daß im Jahre 803 zu Salz in der

That ein förmlicher und feierlicher Friedensſchluß zwiſchen Karl

und dem Sachſenvolke zuſtande gekommen ſei. Erſt die neuere

Forſchung kam von dieſem Glauben immer mehr zurück, indem

ſie vor allem die geringe Autorität der zwiſchen 887–891

abgefaßten Gesta dem Stillſchweigen der wichtigſten Ueber

lieferungen gegenüber hervorhob. Zwar beruft ſich bei ſeinem

Berichte über Hergang und Bedingungen des Friedensſchluſſes

der Poet ausdrücklich auf Einhards Vita Caroli. Aber es

ſteht ſehr in Frage, auf wie weit das Citat überhaupt zu er

ſtrecken iſt, und ſelbſt wenn Einhard abſonderlicher Weiſe den

Friedensort verſchwiegen, das Datum ſogar verfehlt, – ſeine

Worte laſſen wohl ſehr gut die gewöhnliche Deutung zu, daß

nämlich Karl, nachdem er ſtets von Anfang an die erwähnten

Unterwerfungsbedingungen geſtellt, die Sachſen ſie aber trotz

wiederholter Annahme ſtets wieder gebrochen hatten, dem Kriege

auf jene hin ein Ende gemacht.

Gegen eine förmliche und feierliche Beendigung des

Sachſenkrieges ſprechen aber auch ganz gewichtige ſachliche

Gründe, die wohl ſchwer eine Widerlegung finden dürften.

Das ſcheint übrigens H. ſelbſt zuzugeben, wenn er richtig be

merkt, daß der Friede nicht die Geſtalt eines förmlichen Ver

trages mit gegenſeitiger Verbriefung beſeſſen haben könne, ſich

vielmehr nach Lage der Dinge im weſentlichen als volle Unter

werfung der Sachſen darſtellt, nur gemildert durch verſchiedene

Zugeſtändniſſe, wie ſie der Kaiſer ohne Einbuße an Sieger

und Herrſcherrechten machen konnte. Unzureichend erſcheint mir
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namentlich die Vermittlung in dem Widerſpruche, daß Karl

nach dem feierlichen Frieden mit dem ganzen Sachſenvolke gleich

im nächſten Jahre den Krieg mit großer Machtentfaltung be

gann und trotz der verbürgten Freiheit viele Tauſende gewaltſam

fortführte. Gerade die nördlichen Stammesgenoſſen der Sachſen,

die Nordalbinger (vgl. Annal. regn. Franc. ad ann. 795,

798, 802) hatten neben den Wigmodiern dem Könige in den

letzten Jahren des Krieges faſt ausſchließlich zu ſchaffen ge

macht; es wäre darum höchſt ſonderbar, wenn nicht gerade ſie

in den allgemeinen Frieden wären miteinbegriffen geweſen.

Wenn ſo auch der Salzer Friede an innerer Wahrſchein

lichkeit nicht viel gewonnen hat, ſo muß es doch unſer ganzes

Intereſſe um ſo mehr erwecken, zu erfahren, woher denn der

Poet ſeine Nachricht geſchöpft habe; denn mit Recht nimmt

auch H. an, daß Einhard nicht die alleinige Quelle des

ſelben war.

Bekanntlich findet ſich die Mittheilung vom Sachſenfrieden

noch in einigen anderen Annalen, unter denen die von Quedlin

burg, um das Jahr 1000 entſtanden, die älteſten ſind. Ebenſo

iſt ſie zu leſen in den uns überkommenen Stiftungs- und

Grenzdokumenten der ſächſiſchen Sprengel Bremen und Verden.

Beſteht nun ein Zuſammenhang und welcher? – das iſt die

wichtige Frage, mit der ſich die Forſchung ſeit den Tagen

B. Simſons immer wieder beſchäftigen mußte, und zu deren

Löſung H. das Seinige in wahrhaft origineller Weiſe bei

getragen hat. Nach ihm ſind alle betreffenden Nachrichten der

uns erhaltenen Annalenwerke aus einer Halberſtädter Bisthums

chronik vom Ende des zehnten Jahrhunderts gefloſſen. Warum

hier Thietmars lediglich zuſammenfaſſender Bericht nicht mit

einbegriffen ſein ſollte, ſcheint mir aus der kurzen Bemerkung

S. 218 A. 1 nicht erwieſen. Was ſodann die beiden Diplome

betrifft, ſo iſt nicht bloß die Fälſchung in ihrer heutigen Form

und ihre gegenſeitige Abhängigkeit von der Forſchung rückhaltlos

anerkannt, ſondern auch für die Priorität von Bremen bereits

von Tangl, die Urkunden Karls d. Gr. für Bremen und Verden,

Mittheilg. für öſterr. Geſchichtsf. Bd. 18, S. 53 ff., ein durch

ſchlagendes Argument erbracht worden. Dagegen ſoll nach H.

die evidente, nahe, bis zu völliger Gleichheit mehrerer Stellen
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geſteigerte Verwandtſchaft derſelben mit der Halberſtädter

Chronik lediglich in ihrer gleichartigen Natur beruhen, letztere

ja auch nichts anderes als ein ausführliches Regeſt des Halber

ſtädter Circumſkriptionsdiploms enthalten. Beſtätigt aber nicht

vielleicht gerade dieſes gemeinſame Zuſammengehen, größtentheils

ſogar in den nämlichen Wendungen, erſt recht die Vermuthung,

daß die ſo gewonnenen drei Urkunden ſammt dem im gefälſchten

Ludwigsdiplom, allerdings in erheblicher Verkürzung über

lieferten Osnabrücker Diplom alle auf eine gemeinſame Quelle

ſich zurückleiten laſſen, vielleicht ſogar auf die nämliche Quelle,

welche auch dem Poeta Saxo vorgelegen iſt? Nach H. wäre

es für letzteren der den beiden erſten Sachſenkapitularien nächſt

verwandte, in Kapitularienform gehaltene Friedenstext, welcher

höchſt wahrſcheinlich der in Salz als Friedensconceſſion an die

Sachſen erlaſſenen Lex. Saxonum als Prolog etwa nach dem

Muſter des ſaliſchen Geſetzes vorangeſtellt war.

Dieſem Punkte zuzuſtimmen trage ich Bedenken. Nach

dem Berichte der fränkiſchen Annalen ließ Karl auf dem Reichs

tage zu Aachen v. J. 802 ſämmtliche in ſeinem Reiche gel

tenden Volksrechte verleſen, erläutern, verbeſſern und in dieſer

emendirten Geſtalt aufzeichnen. Um dieſen Aachener Tag werden

ſich alſo dieſe Geſetze der Zeit nach gruppiren. Wenn aber

dies, dann ſcheint mir der Prolog in ſeiner weſentlichen Be

ziehung auf den Frieden ſehr unzureichend motivirt, ja als

Ausdruck einer Friedensconceſſion nach der ganzen Lage der

Verhältniſſe ſehr unwahrſcheinlich. Ganz abgeſehen davon,

fehlen derartige Prologe auch bei anderen gleichzeitigen Volks

rechten, und G. Seeliger, die Kapitularien der Karolinger,

München 1893, S. 28 findet darin ſogar eine ſyſtematiſche

Abſichtlichkeit der fränkiſchen Herrſcher.

Viel anſprechender wäre darum die Vermuthung, ob nicht

die beiden Kapitularien von 782 und 797 als Vorlage ge

dient haben. Die Verwandtſchaft iſt erſichtlich eine äußerſt

nahe, in der Sache wie im Ausdruck. Ein Theil der in ihnen

behandelten Fragen kehrt faſt in den nämlichen Wendungen

beim Poeten wieder, und ſelbſt die Gewährung des Sachſen

rechtes ließe ſich aus ihnen wenigſtens conſtruiren. Aber gleich
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wohl möchte ich mit H. eine direkte Benutzung von Seiten des

Dichters in Abrede ſtellen.

Gerade die ſpecifiſchen Kernpunkte, die hier in Frage

kommen, der Erlaß des Zinſes, die Freiheitsehren, Zeit und

Ort des Friedens finden ſich nur bei Agius. Gerade ſie

finden ſich aber auch in den beiden andern bereits er

wähnten Quellenreihen, den Annalenwerken und den Diplomen,

ſo daß wir mit Grund auf eine andere, ihnen allen gemein

ſame, uns allerdings unbekannte Quelle ſchließen dürfen.

Unleugbar würden, ihre Echtheit vorausgeſetzt, die mit

dem Frieden von Salz erlaſſenen Circumſcriptionsbullen für die

ſächſiſchen Bisthümer eine ganz hervorragende kirchliche Bedeutung

der Aktion von 803 erſchließen; ſie wären die öffentlich-rechtliche

Fixirung des Zuſtandes, wie er ſich ſeit dem Regierungsantritte

Karls des Großen entwickelt hatte, und würden nur aufs neue

zeigen, wie von Anfang an Chriſtianiſirung und Unterwerfung

ſtets Hand in Hand gegangen waren.

Dieſe Erwägung führt den Verfaſſer zu einer weiteren, ebenſo

intereſſanten wie ſchwierigen Unterſuchung über die kirchliche

Organiſirung Sachſens bis zum Salzer Frieden. Unbeirrt von

dem bisherigen Forſchungsreſultate, auch nicht eingeſchüchtert durch

die Spärlichkeit und Unſicherheit der Quellenberichte, überall

ſeinen eigenen, ſelbſtändigen Weg verfolgend, geht H. an eine

nochmalige eingehende Kritik und findet in der Ueberlieferung weit

mehr wetterbeſtändiges Material, als bisher angenommen wurde.

Die einzelnen Entwicklungsetappen, wie er ſie anſetzt, ſind:

775 Stiftung des erſten Bisthums in Sachſen in Osnabrück:

auf dem Reichstage zu Paderborn, Sommer 777, ſodann all

gemeine kirchliche Organiſirung des Landes durch Zerlegung

des Miſſionsgebietes in die acht Bisthumsſprengel der ſpäteren

Zeit. Nach dem Tode Sturms, dem ſie größtentheils zur

Leitung übergeben waren, geſchieht, Sommer 780, eine Neu

regelung zu Lippſpringe, dergemäß die einzelnen Sprengel meiſt

anderen Reichsſtiftern zur Miſſionirung zugewieſen wurden,

indeß Osnabrück und Bremen bereits ſelbſtändige Oberhirten

erhielten. Nach den Wirren von 782–85 folgen über ſieben

Jahre Friedenszeit und damit feſtere Conſolidirung der kirch

lichen Verhältniſſe. Wie in Bremen, ſo wird um dieſe Zeit
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auch in den anderen Bisthümern Verden, Osnabrück, Minden

und Münſter die ſelbſtändige Entwicklung eingeleitet worden

ſein. Dagegen weiſt das letzte Decennium des Sachſenkrieges

im Ganzen einen geringen äußeren Fortgang, bei mehreren

Sprengeln ſogar einen entſchiedenen Rückſchritt des Miſſions

werkes auf. Dem gegenüber ſteht, ſoweit erſichtlich, nur ein

größerer Gewinn: die Einrichtung des Bisthums Halberſtadt.

Im Jahre 803 erfolgte endlich eine definitive Grenzumſchreibung

für alle Bisthümer in einer gleichzeitigen Geſammtaktion auf

dem Friedenstage zu Salz, vielleicht auch die hierarchiſche Ein

ordnung in den Verband der Kirchenprovinzen Mainz und Köln.

Das iſt der Hauptſache nach der Inhalt dieſes reichen, namentlich

auch für den Lokalhiſtoriker ſehr bemerkenswerthen Paragraphen.

Leider können wir auf das Einzelne nicht näher eingehen,

da wir den Rahmen einer Beſprechung ohnehin bereits über

ſchritten haben. Aber einige Bemerkungen ſeien dennoch geſtattet.

Den vielen formellen und ſachlichen Schwierigkeiten, welche

ſich gegen eine ſo frühzeitige Conſtituirung und Abgrenzung

der ſächſiſchen Bisthümer erheben, ſucht H. zum großen Theile

dadurch zu begegnen, daß er nach dem Vorgange D. Meyer's

(Mittheilg. des hiſt. Vereines zu Osnabrück, Bd. 8, S. 346 f.)

irgend einen Weſensunterſchied zwiſchen dem Miſſionsbisthum

und dem Bisthum ſchlechthin leugnet. Ich meine, die Mittel

alterlichen waren in dem Punkte anderer Anſicht.

Ganz im kirchenrechtlichen Sinne erwähnt das Bremer und

Verdener Diplom zuerſt die feſte Abgrenzung des Sprengels und

zwar in einer ſo genauen Weiſe, wie ſie für das achte Jahrhundert

etwas unwahrſcheinlich iſt (vgl. Helmolt, Entwicklung der Grenz

linie a. d. Grenzſaume im alten Deutſchland, Hiſt. Jahrb. Bd. 17,

S. 257 f.), ſodann die Dotation mit der Fixirung des Sitzes und

im Anſchluſſe daran die Ernennung und Weihe des erſten Biſchofs.

Aehnlich verhält es ſich mit dem Osnabrücker Ludwigs-Diplom.

Aehnlich haben ſich die Quedlinburger Annalen die Halberſtädter

Bisthumschronik zurechtgelegt. Nirgends iſt da von einem durch

die unentwickelten Zuſtände und den Mangel an leitenden

Männern bedingten „Proviſorium“, von einer allenfallſigen

„Neuregelung“ und ſchließlich nothwendig gewordeuen „end

giltigen“ Grenzumſchreibung die Rede.
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Aber auch die wenigen zuverläſſigen Quellen, welche über

haupt einen näheren Einblick in die älteſten kirchlichen Zuſtände

Sachſens gewähren, zeigen deutlich, wie ſich die Miſſion von

kleinen Anfängen an entwickelte und erſt allmählig in den

einzelnen Sprengeln zum förmlichen Bisthum überging. Zwar

wird noch bei Lebzeiten Sturms († 779) die Eintheilung in

biſchöfliche Diſtrikte gemeldet, aber aus dem ganzen Zuſammen

hang geht hervor, daß damit bloß Miſſionsdiſtrikte gemeint

ſind, die zum größten Theile dem Abte Sturm von Fulda und

nach deſſen Tod verſchiedenen fränkiſchen Geiſtlichen übertragen

wurden. Im nämlichen Sinne berichten zum Jahre 780 die

Annales Mosellani (SS. XVI, 497) und Annal Lauresham.

(SS. I, 31), daß damals Sachſen „an Biſchöfe, Prieſter und

Aebte zur Predigt und Taufe“ vergeben worden ſei, und die

vitas. Willehadi c. 8 (SS. II, 383) gibt ſogar den Grund für

die anfängliche Verzögerung einer ſelbſtändigen Organiſirung

an: es war der Widerwille, den die Sachſen gegen ordnungs

mäßige Biſchöfe hatten, in denen ſie lediglich Beamte des

fränkiſchen Königs neben den Grafen erblickten. Vgl. Vita

s. Liudgeri I. c. 20 (SS. II, 41 1): et rex Karolus–Liutgerum

pastorem in occidentaliparte Saxonum constituit. – Cupiebat

igitur in coepto evangelizandi opere multis subveniregentibus,

sed tamen pontificalem gradum humiliter declinare. So

erſt wird es auch erklärlich, warum Papſt Hadrian noch im

Jahre 786 in ſeiner Antwort an Karl bezüglich der glaubens

abtrünnigen Sachſen (M. G. Epist III, 609) nur von Prieſtern

ſpricht, die jenen Gegenden ihre paſtorale Sorgfalt zuwenden;

wird erklärlich, warum die fränkiſchen Annaliſten wohl von ein

zelnen Entwicklungsſtufen der Miſſionirung Sachſens kurze An

deutungen geben, mit keinem Worte aber einer Bisthumsgründung

weitere Erwähnung thun; erklärlich endlich, wie der Mangel an

wirklichem Quellenmateriale namentlich in den ſpäteren hitzigen

Zehentſtreitigkeiten leicht zu Fälſchungen Anlaß gab, welche uns

gerade durch dieſe gründliche, mit aller Gelehrſamkeit geführte

Unterſuchung Hüffer's in ihrem Schickſale am meiſten betroffen

erſcheinen.

München. J. A. Ketterer.
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Zeitläuſe.

Ueber die Conferenz in Haag und den „ewigen Frieden“.

Den 12. Juni 1899.

Ende Auguſt hat der ruſſiſche Czar ſeinen überraſchenden

Aufruf an die Mächte erlaſſen, Schritte zu thun, um den

Schrecken der künftigen Kriege vorzubeugen und einer Lage

ein Ende zu machen, deren Fortdauer die Völker auch wirth

ſchaftlich unterdrücken würde.") Man hätte meinen können,

das czariſche Manifeſt wäre aus dem Briefe abgeſchrieben,

welchen Papſt Leo XIII. unter dem 20. Juni 1894 mit

der Aufforderung zur endlichen Einſtellung der kriegeriſchen

Rüſtungen ergehen ließ. Aber der Heilige Vater hatte ſich

„an alle Fürſten nnd Völker“ Europas gewendet. Der Czar

dagegen betonte ſchon vier Jahre ſpäter, daß dieſes Europa

ſich nicht nur von dem ewigen Bruderkrieg unter ſich abzukehren,

ſondern auch außereuropäiſchen Aufgaben und damit der

Weltpolitik zuzuwenden habe.

Dieſen Gedanken verkörpert die Haager Conferenz. In

ihr ſtellt ſich die „Neue Welt“ vor, in der das alte Europa

in den Hintergrund tritt. Mag bei der Verſammlung wenig

oder gar nichts Greifbares herauskommen, dabei bleibt es,

daß eine neue Welt in ihr zur Abſtimmung kommt. Nicht

nur Amerika hat ſeine traditionelle Abſonderung in ihr auf

gegeben, ſondern auch Aſien iſt in ihr vertreten; abgeſehen

von der Türkei, haben China, Japan, Perſien, Siam ihre

Vertreter hingeſendet, wenn auch mehr oder minder als bloße

1) „Das Conferenz-Neujahr 1899“ ſ. „Hiſtor. -polit. Blätter“.

Band 123, S. 1 ff.
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Statiſten. Man muß ſagen, daß ein ſolches Zuſammentreffen

keine andere Macht als das jetzt weltbeherrſchende Rußland

hätte zu Stande bringen können. Soweit ſind wir ge

kommen in dem alten Europa, und wer trägt die Schuld?

Bezüglich der Zwecke der Conferenz ging die Idee des

Czaren zuerſt auf „allgemeine Abrüſtung“. Aber alsbald

wurde an der Newa Waſſer in den Wein geſchüttet. Schon

am 30. Dezember bemerkte ein Rundſchreiben des auswär

tigen Miniſters: „Trotz der großen Strömung der öffent

lichen Meinung für die Ideen eines allgemeinen Friedens

hat der politiſche Horizont ſichtlich einen andern Anblick be

kommen. In letzter Stunde ſind mehrere Mächte zu neuen

Rüſtungen geſchritten, und im Hinblick auf dieſe Unſicherheit

der Lage könnte man dahin gebracht werden, ſich zu fragen,

ob die Mächte den gegenwärtigen Moment für geeignet halten

möchten, um an eine internationale Beſprechung der im

Rundſchreiben vom 12. Auguſt entwickelten Ideen hervor

zutreten“.!) Indeß begnügte ſich doch ein weiteres Rund

ſchreiben des Grafen Murawiew mit der Streichung des

Wortes „Abrüſtung“: es ſollte bloß über einen einſtweiligen

Stillſtand in der Vermehrung der Streitkräfte und nach

Ablauf dieſer Periode über die Verminderung berathen

werden.”)

Der Czar geſtand damit ein: die Conferenz könne nur

dann eine Friedensconferenz werden, wenn ſie zur Zeit keine

Abrüſtungsconferenz werden wolle. Am Anfang des Jahres

hatte „ein Engländer, ein Mann, welcher aufrichtig und

herzlich den Erfolg des Friedensmanifeſts des Czaren wünſcht“,

zwei Monate lang das europäiſche Rußland bereist. Er hatte

in Heer und Flotte nirgends die leiſeſte Hoffnung auf das

Gelingen der Friedenspläne bemerkt; überall von der türk

iſchen Grenze bis Wladiwoſtok überſchritt die Zahl der aus

1) Berliner „Germania“ vom 26. Januar d. Js

2) Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 12. Jannar d. Js.
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gehobenen Mannſchaften die höchſte Ziffer irgend eines vor

hergegangenen Jahres.") „Am wenigſten“, ſchrieb das con

ſervative Hauptblatt in Berlin, „hat gerade Rußland ſelber

die Abrüſtung für möglich gehalten; in aller Eile iſt dort

vielmehr noch vor Thores Schluß, d. h. vor Eröffnung der

Conferenz, die Neubewaffnung der Feldartillerie mit Schnell

feuer-Geſchützen befohlen worden“.*)

Am eifrigſten folgte den Rüſtungen der Ruſſen die

Türkei nach. Sie war einſt die große „Frage des Jahr

hunderts“, jetzt ſoll auch die zu den ruſſiſchen Akten gelegt

werden. Einſtweilen aber thut der Sultan, als ob er ſich

gegen das ganze alte Europa vertheidigen müſſe. Kürzlich

hat er ein Irade erlaſſen, das gerade jetzt die Bildung von

496 neuen Erſatzbataillonen verfügte, wodurch zuzüglich der

ſchon geſchaffenen 170 neuen Bataillone die Zahl der Ver

ſtärkung der türkiſchen Kriegsmacht auf 666 Bataillone

wächst. Zudem hat die Pforte ihren Bevollmächtigten bei

der Conferenz befohlen, ſich auf keine die armeniſche, mace

doniſche oder ſonſtwie die Türkei berührende Frage ein

zulaſſen, ſondern vorkommenden Falls unter Proteſt die

Sitzung zu verlaſſen.")

Dasſelbe Berliner Blatt ſagt: „Die Haager Conferenz

wird weder eine Abrüſtungs-, noch eine Friedensconferenz

ſeyn; wozu der hochtragende Name? Man nenne ihn Huma

nitäts-Congreß“. *) Aber nicht einmal das wäre der Sache

entſprechend. Denn im Titel der Humanität handelte es ſich

nicht nur um die Erfindung mörderiſcher Schußwaffen und

Sprengbomben-Torpedos über und unter See, ſondern die

hervorragendſte aller Humanitätsfragen betrifft die unter

drückten Völkerſchaften unter der Barbarei des näheren Orients.

1) Aus den „Times“ . Wiener „Neue freie Preſſe“ vom

12. Januar d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 12. April d. Js.

3) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 26. Mai d. Js,

4) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 10. Mai d. Js.
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Das preußiſche Deutſchthum hat freilich dafür von jeher

„kein Intereſſe“ gehabt, um ſo mehr aber für gewiſſe andere

Nationalitäten aus der Freiheit des Mittelalters. Aus Anlaß

des Trinkſpruchs des Kaiſers in Wiesbaden zum czariſchen

Geburtstag ſpricht ſich das Berliner conſervative Hauptblatt

ſehr deutlich aus:

„Wir nehmen von der Erklärung Akt, daß Kaiſer Wilhelm

alle Zeit mit Wort und That ein Hüter des allgemeinen Friedens

geweſen iſt. Aber wir wiſſen auch, daß er es nur ſein konnte,

weil das deutſche Heer in ſo imponirender Stärke daſteht, und

daß uns dieſe Friedensbürgſchaft unter keinen Umſtänden ge

mindert werden wird. Hat doch die bedauerliche Thatſache,

daß unſere Rüſtung zur See nicht ausreicht, uns der Gefahr

eines Krieges noch jüngſt ſehr nahe gebracht. Eine Minderung

unſerer territorialen Machtſtellung aber würde ſofort dieſelben

Gefahren in verſtärktem Maße heraufbeſchwören. Kurz, die

Grenzen, bis zu welchen Deutſchland den humanen Abſichten

der Conferenz entgegenkommen kann, ziehen ſich von ſelbſt;

es darf keine Combination geſchaffen werden, die unſere nati

onale Sicherheit gefährdet, und keine Form von Schiedsgerichten

eingeführt werden, durch welche der nationalen Ehre zu nahe

getreten werden kann. Endlich dürfen der natürlichen Ent

wickelung eines großen Volkes keine Schranken gezogen werden,

die es zum Stillſtande verurtheilen. Von den vier großen

Nationalitäten, deren Cultur und Macht die Erde beherrſcht:

der deutſchen, engliſchen, ruſſiſchen und franzöſiſchen, hat Deutſch

land am wenigſten für die kommenden Generationen vorſorgen

können. Die Conferenz wird daher ſpäteren Entwickelungen

nicht präjudiziren dürfen“. !)

Es iſt kein Zweifel, daß die Idee des Czaren vom 12.

Auguſt v. Is. nirgends ſo peinlich in die Quere gekommen

iſt, wie in Berlin. Daraus erklärt ſich auch der am 30.

Dezember angekündigte Rückzug des czariſchen Planes. Kurz

darauf hat namentlich wieder die Rede Kaiſer Wilhelms

an die Brandenburger von dem „Schwert und Schild des

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 24. Mai d. Js.
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deutſchen Michels“ die ruſſiſche Preſſe beunruhigt: „Von

welchen Wolken ſpricht er, an wen ſind ſeine Warnungen

gerichtet, in denen er ſowohl Europa, als die fernen Meere

erwähnt?“!) In der Wiesbadener Rede hat der Kaiſer zwar

geſagt: gemäß der altbewährten Traditionen ſeines Hauſes

ſeien von dem Czaren und ihm übereinſtimmende Befehle an

die beiderſeitigen Vertreter bei der Conferenz ergangen. Aber

ſelbſt das alte Bismarck-Blatt bemerkte: dem ſei bloß der

Wunſch beigefügt geweſen, daß der Erfolg der Berathungen

im Haag den Kaiſer von Rußland befriedigen möge.*)

Eine eigenthümliche Beleuchtung fällt auf dieſes Ueber

einſtimmen dadurch, daß der deutſche Kaiſer den Münchener

Profeſſor Herrn von Stengel zum zweiten Delegirten neben

dem greiſen Botſchafter Grafen Münſter, alſo nicht bloß als

Fachgelehrten, nach dem Haag ernannte. Von dem Herrn

Baron war eine Broſchüre „Zum ewigen Frieden“ heraus

gegeben und eben noch hatte er eine zweite Auflage dieſes

Werkes erſcheinen laſſen. Es ſteht nicht feſt, ob der Czar

ſie ſelber geleſen hat, jedenfalls iſt ſie durch die ruſſiſche

Cenſur verboten worden. Auch die Czarin ſoll ſehr unan

genehm berührt geweſen ſeyn, daß gerade in ihrer deutſchen

Heimath der ideale Gedanke ihres Gatten ein ſo unfreund

liches Echo gefunden habe. Die Petersburger „Nowoſti“

nannten die Wahl des bayeriſchen Juriſten eine beiſpielloſe

Taktloſigkeit, für die jede Erklärung fehle; wenn die deutſche

Regierung einen öffentlichen Skandal im Haag provociren

wollte, ſo hätte ſie es nicht beſſer treffen können.")

„In ſeiner Broſchüre bekämpft Herr v. Stengel die Friedens

bewegung als antinational. Er verhöhnt übrigens auch die

Friedensbeſtrebungen, indem er ſagt: „Die Forderungen der

Friedensfreunde ſind zum Theil wenigſtens ſo utopiſtiſch und

1) Aus St. Petersburg in der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 10. Februar d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 21. Mai d. Js.

3) Berliner „Germania“ vom 24. Mai d. Js.
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einzelne Mitglieder der Friedensgeſellſchaften ſind ſo phantaſtiſche,

ſelbſt komiſche Perſonen, daß man ſich nicht wundern kann,

wenn manche Zeitungen die ganze Bewegung ſowohl, wie

hervorragende Vertreter derſelben lediglich von der humoriſt

iſchen Seite genommen haben. Allein die Idee des ewigen

Völkerfriedens hat doch auch ihre ernſte Seite und verdiente

jederzeit eine ernſte Erörterung. So lange die Friedensliebe

lediglich von Privatperſonen in Privatgeſellſchaften vertreten

wurde, konnte man ſich wohl noch über deren Beſtrebungen

als Phantaſtereien hinwegſetzen. Nachdem ſich jedoch in jüngſter

Zeit zur großen Ueberraſchung der ganzen civiliſirten Welt

der abſolute Herrſcher aller Reuſſen zum Vertreter dieſer Idee

aufgeworfen hat, mußte die ganze Frage ein anderes Ausſehen

bekommen“.

„Das iſt die Tendenz der Ausführungen des Baron Stengel,

welcher an die zweite Auflage noch einen Nachtrag fügt, um

folgende Anſchauung zu vertreten: „Würde man ſich in Deutſch

land ſtets zuerſt fragen, was dem Vaterlande frommt, und ſich

dann erſt den Luxus kosmopolitiſcher Träumerei und Duſelei

geſtatten, dann hätte man an Stelle der Friedensbewegung

eine Bewegung ins Werk geſetzt, um den Reichstag zu ver

anlaſſen, in der Frage der Stärkung der deutſchen Wehrmacht

jede kleinliche Rückſicht beiſeite zu ſetzen, mit Einem Worte die

deutſche Flotte zu ſtärken, wie es im Flottengeſetze vor

geſchlagen iſt“. !)

Zum Preis des Krieges führt der Herr Bevollmächtigte

zur Friedensconferenz nicht nur deſſen Unumgänglichkeit auf

dem Wege zur Culturentwicklung und zur Civiliſation an,

ſondern er beruft ſich auch auf die Heilige Schrift, welche

die Kriege keineswegs unterſage. „Das Alte Teſtament kann

man geradezu als waffenklirrend bezeichnen; die Bibel ſteht

ſonach ganz im Einklang mit der Auffaſſung, daß der Krieg

ein Beſtandtheil der göttlichen Weltordnung ſei.“ Das Wort

von dieſer göttlichen Weltordnung iſt ſeit Moltke's Zeiten

in Preußen nicht unbekannt, und warum ſollte der dort in

1) Aus dem Haag. Wiener „Neue freie Preſſe“ v. 24. Mai d. Js.
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üppigſter Blüthe ſtehende Militarismus von dem Verfaſſer

der Broſchüre zum „ewigen Frieden“ ſich nicht geſagt haben:

das iſt mein Mann zur Conferenz im Haag?

Der Czar iſt in ſeinen Beſtrebungen für den Weltfrieden

namentlich durch zwei Perſonen gefördert worden, mit denen

er auch in perſönlichem Verkehr ſtand. Der Eine, ein als

Publiciſt und Weltreiſender bekannter Mann, der Engländer

W. J. Stead, hat ſich auch im Haag gezeigt. Der Andere

hat ein coloſſales Werk „über den zukünftigen Krieg in ſeiner

techniſchen, volkswirthſchaftlichen und politiſchen Bedeutung“

geſammelt und geſchrieben, das in ſechs Bänden und in drei

Sprachen erſcheinen wird. Der Verfaſſer iſt ein ruſſificirter

Pole, Staatsrath von Bloch, der in Eiſenbahn - Geſchäften

millionenreich geworden iſt und den Titel Excellenz erworben

hat. In einem Briefe an die bekannte Friedenspredigerin

Bertha von Suttner aus Oeſterreich ſchreibt er: „Ich halte

es für die Pflicht der Regierungen, ſich von der unermeß

lichen Gefahr des Krieges zu überzeugen, der unter allen

Umſtänden ſo namenloſes Elend über ſie ſelbſt und die ihnen

anvertraute Menſchheit bringen muß. Wenn die Regierungen

ſich davon überzeugt haben, dann bleibt kein anderer Weg,

als mit den Rüſtungen Halt zu machen, welche die Volks

kraft und -Wohlfahrt erſchöpfen, alſo zunächſt die allgemeine

Wehrpflicht, die Quelle des allgemeinen Rüſtungsfiebers, zu

vermindern und einzuſchränken, und die Entſcheidung von

Streitfragen internationalen Schiedsgerichten zu überlaſſen“.”)

Aus den Ziffern und Zahlen des Bloch'ſchen Werkes ſind

unmittelbar nach dem erſten ruſſiſchen Abrüſtungsvorſchlag

folgende Angaben veröffentlicht worden:

„In fünfundzwanzig Jahren, von 1870 bis 1895 hat

ſich das Geſammtbudget Europas verdoppelt: von 11 auf 22

Milliarden. Davon nahm ſchon 1893 das Militärbudget

5 Milliarden jährlich in Anſpruch; auf die Staaten der

Tripel-Allianz kamen hiervon 1700 Millionen, auf Frankreich

1) Wiener - Neue freie Preſſe“ vom 13. Mai d. Js.
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und Rußland ebenſoviel, auf England 820 Millionen, auf die

übrigen Staaten, die Türkei ausgeſchloſſen, 580 Millionen.

Seither iſt das Kriegsbudget noch beträchtlich geſtiegen, namentlich

in Folge der großen Rüſtungen zur See. Zum Kriegsbudget

muß man aber auch noch die Verzinſung der Schulden rechnen,

weil dieſe zum großen Theile durch Kriege verurſacht wurden.

Mit dieſer Verzinſung zuſammen verſchlingt das Kriegsbudget

Europas durchſchnittlich mehr als den dritten Theil der geſammten

Staatseinnahmen. Für einzelne Staaten iſt dieſes Verhältniß

beſſer, für andere wieder ſchlechter. Wie ſehr die Cultur

aufgaben unter dieſer Laſt leiden, das zeigt am Beſten ein

Blick auf das Verhältniß z. B. der Ausgaben des Kriegsbudgets

zu den Ausgaben für Erziehung und Unterricht. Dieſes

Verhältniſ betrug 1891 für Deutſchland 735 zu 6Ö Mill.,

für Oeſterreich-Ungarn 258 zu 25 Mill., für Italien 346 zu

16 Mill., für Frankreich 603 zu 83 Mill., für Rußland 836 zu

69 Mill., für England 624 zu 94 Mill., für Spanien 140 zu

6 Millionen. Bei Deutſchland, Frankreich, Rußland, England

und Spanien ſind die Ausgaben für die Univerſitäten nicht

inbegriffen. Seit 1891 hat ſich das Verhältniß dieſer Ziffern

noch weſentlich verſchlechtert, da die einzelnen Staaten ſeither

wohl viel für ihre Heere und Flotten, aber ſehr wenig für

Erziehung und Unterricht gethan haben. Die ſieben ge:

nannten Staaten verausgabten alſo ſchon 1891 zuſammen

rund 3500 Millionen für Kriegszwecke und nur rund 350 Milli

onen für Schulzwecke. Für die geiſtige Hebung und Förderung

des Volkes wird alſo nur der zehnte Theil deſſen auf

gewendet, was man für die äußere Sicherheit braucht. Das

iſt die furchtbare Illuſtration zu dem klaſſiſchen Ausſpruch:

Propter vivendum vivendi perdere causas!“ )

Alſo die „allgemeine Wehrpflicht, die Quelle des all

gemeinen Rüſtungsfiebers“: daran iſt der urſprüngliche Vor

ſchlag des Czaren geſcheitert. Es erübrigt im Grunde nur mehr

die Hoffnung auf eine Löſung des Schiedsgerichts-Räthſels.

1) Aus St. Petersburg ſ. „Wochenblatt der Frankfurter Zeitung“

vom 3. September 1898.
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LXXXIV.

Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emauskloſters

in Prag."

Der um die Forſchungen zur Kunſtgeſchichte Böhmens

hochverdiente Gelehrte der Prager Univerſität, deſſen Ruf weit

über die Grenzen Oeſterreichs hinaus geht, hat in ſeiner

neueſten Arbeit über die Wandgemälde im Kreuzgange des

Emausfloſters*) in Prag ein Werk von ganz eminenter kunſt

hiſtoriſcher Bedeutung geſchaffen. Böhmens Hauptſtadt beſitzt

in dem Emauskloſter eine aus der Glanzzeit Karls IV.")

1) Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emauskloſters in Prag

von Dr. Joſeph Neuwirth, o. ö. Profeſſor der Kunſtgeſchichte

an der deutſchen Univerſität Prag. Mit 34 Tafeln und 13 Ab

bildungen im Texte. Prag, Calve Koch.) 1898.

Genanntes vornehm ausgeſtattetes Werk bildet den dritten

Band der „Forſchungen zur Kunſtgeſchichte Böhmens“,

veröffentlicht von der Geſellſchaft zur Förderung deutſcher Wiſſen

ſchaft, Kunſt und Literatur in Böhmen. Ueber die früheren Bände

wurde in Bd. 119, S. 756 u. Bd. 120, S. 75 dieſer Blätter berichtet.

2) Das Kloſter erhielt den Namen Em aus von dem Tage der

Einweihung von Kirche und Kloſter, der auf den Oſtermontag

1372 fiel, an dem im Evangelium der Meſſe die Begebenheit

der nach Emaus gehenden Jünger geleſen wird.

3) Im J. 1348 legte Karl IV. mit Zuſtimmung des Papſtes

Clemens VI. den Grundſtein zum Kloſter- und Kirchenbau und

führte ſlaviſche Benediktiner aus Dalmatien, Kroatien, Bosnien

und Serbien ein. Dieſe hielten die römiſche Liturgie in ſlav

iſcher Sprache, bis 1419 die Huſſitenſtürme der ſlaviſchen Liturgie

ein Ende machten. 170 Jahre trieben die religiöſen Neuerer

ihr Unweſen im Kloſter, wo ſie ihr Conſiſtorium errichtet hatten.

Rudolf II. führte 1589 den erſten katholiſchen Abt wieder ein,

und Ferdinand III. übergab das Kloſter den ſchwarzen Bene

diktinern vom Berge Montſerrat in Spanien. 1880 ging Emaus

an die aus Preußen rertriebenen Benediktiner von Beuron über.

Eine kurze Geſchichte und Beſchreibung des Kloſters und der Kirche

Emnaus wird in Bälde vom Schreiber dieſes Artikels erſcheinen.
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ſtammenden Anlage. Mehr als die im Ganzen ſchlichte Monu

mentalität der Architektur ſeiner Kirche und des Kreuzganges

haben ſeit Jahrzehnten die alten Gemälde, welche die Kreuzgangs

wände in ihrer ganzen Ausdehnung zieren, das Intereſſe

kunſtgeſchichtlicher Forſchung an ſich gefeſſelt. Trotz der ſchweren

Beſchädigungen und Entſtellungen vieler Bilder, iſt man ſich

doch allezeit bewußt geblieben, daß dieſer Wandbilderſchmuck

eines der großartigſten Werke iſt, mit welchem die Kunſt des

14. Jahrhunderts ein Kloſter diesſeits der Alpen geziert hat.

Der geiſtreiche Verfaſſer iſt der erſte, welcher auf alle Einzeln

heiten des Wandſchmuckes ſeine Betrachtung ausdehnt. Keiner

war auch ſo ſehr dazu befähigt und berufen, dieſe Arbeit zu

ſchaffen als N., der durch die Veröffentlichung der Karlſteiner

Wandgemälde und Tafelbilder!) die ſolideſten Vorſtudien zur

wiſſenſchaftlichen Bearbeitung der Kreuzgangbilder im Prager

Emauskloſter gelegt hat.*) Fällt doch ihre Entſtehung in die

für Böhmens Kunſtleben ſo hochwichtige Epoche der Karlſteiner

Bilder, deren Ausführung augenſcheinlich auch auf die Emaus

wandbilder nicht ohne Rückwirkung blieb.

Der erſte der 4 Abſchnitte gibt uns in Kürze die Ent

ſtehungsgeſchichte des Kloſters, wobei N. aus ſeinen kunſt

geſchichtlichen Unterſuchungen nicht unwichtige hiſtoriſche Notizen

für den Beginn des Baues, die Einführung der Mönche

u. ſ. w. zu Tage fördert, um dann ſofort zur Geſchichte der

Wandmalereien überzugehen. -

Da nicht wie bei der Karlſteiner Kreuzkapelle eine Urkunde

den Meiſternamen und Anhaltspunkte für die genauere Be

ſtimmung der Herſtellungszeit der Emauſer Kreuzgangbilder

überliefert, verſucht Neuwirth die nähere Abgrenzung der Ent

ſtehungszeit auf die Betrachtung der Tracht und des ſonſtigen

Beiwerkes in den Bildern ſelbſt und auf die Vergleichung der

dabei hervorgehobenen Einzelnheiten mit verläßlich beſtimmbaren

1) Neuwirth, Dr. Joſ., Mittelalterliche Wandgemälde und Tafel

bilder der Burg Karlſtein in Böhmen. Prag, Calve. 1896.

Vgl. Hiſtor -polit. Blätter Bd. 119, S. 756 -

2) Eine ſehr ſachlich gehaltene, anerkennende Bemerkung über Neu

wirths Wert brachten Anfangs März d. Js. die Národni Liſty,

ohne jedoch den Namen des gelehrten Verfaſſers zu nennen.

63*
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Denkmälern böhmiſcher Kunſt aus der zweiten Hälfte des

14. Jahrhunderts zu ſtützen. Die ritterliche und die bürgerliche

Tracht der Männer, die Bekleidungsweiſe der Frauen, bei denen

noch nirgends die nach der Limburger Chronik um 1390 in

Deutſchland ſich raſch verbreitende „böhmiſche Gugel“ begegnet,

die Darſtellung der Könige und Königinen, Geſtühlaufbau,

Architektur, Glas- und Kelterform verweiſen die Ausführung

der Wandgemälde des Emaus-Kreuzganges noch in das dritte

Viertel des 14. Jahrhunderts; ſie darf nach 1348 und ſpäteſtens

bis 1372 angeſetzt werden.

Der zweite Abſchnitt der Arbeit befaßt ſich mit der Bild

beſchreibung. Die leichtere Orientirung in den derſelben geltenden

Angaben ſollen in dem Grundriſſe des Kreuzganges die Zahlen

angabe der Bildervertheilung und ein Schema der Anordnung

der Bilderfolge ermöglichen. Die Geſammtzahl der Gemälde

beträgt 79; davon ſind acht nahezu ganz, ſechs zur Hälfte

zerſtört, drei ſtark beſchädigt und jene im Oſtflügel größten

theils auf vollſtändig neuem Bewurfe übermalt. Die zuletzt

genannten Darſtellungen fielen bereits beinahe gänzlicher Ver

nichtung anheim.

Beim Ausbrechen einiger Thüren gingen mehrere Scenen,

beziehungsweiſe weſentliche Theile derſelben zu Grunde. 50 Dar

ſtellungen fallen auf den Stoffkreis des alten, 33 auf jenen

des neuen Teſtamentes; nur eine einzige ſpätere gilt den

Ordens- und beſonderen Kloſterpatronen. Mit Ausnahme der

Südflügelbilder, in welchen ein Schwanken der Anordnung nicht

zu verkennen iſt, bleibt die Bildervertheilung im Allgemeinen

an den Grundſatz gebunden, daß jeder Bildfläche drei Dar

ſtellungen zufallen, deren obere einen Vorgang aus dem neuen

Teſtament behandelt, indeß die beiden der unteren Bilderreihe

zwei entſprechende Parallelſcenen aus dem alten Teſtamente

bieten. In den breiter angelegten Nordflügeljochen verdoppelt

ſich die Bilderzahl der einzelnen Gewölbeabtheilungen; nur

ausnahmsweiſe rückt hier eine altteſtamentliche Begebenheit in

die obere Reihe, während die Parallelen des neuen Teſtamentes

die Gleichmäßigkeit der Anordnungsgepflogenheit der unteren

durchbrechen.

Es kann nicht Auſgabe einer mit beſchränktem Raume
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rechnenden Anzeige ſein, alle Einzelnheiten der von der Er

ſchaffung Evas ausgehenden Bildbeſchreibung aufzuzählen, welche

ſich bemüht, aus dem Darſtellungsinhalte und aus den ſeiner

Erläuterung dienenden Inſchriften eine möglichſt erſchöpfende

Erklärung eines jeden Gemäldes zu gewinnen, das Unberechtigte

alter Deutungen uachzuweiſen und abzulehnen, zugleich aber

aus den mitunter nicht gerade bedeutenden Bild- und Inſchrift

reſten neue verläßliche Ergebniſſe auſzuſtellen. In dieſe Kate

gorien fällt z. B. die Erklärung der Bilder des dritten Süd

flügeljoches, wo die Vertreibung aus dem Paradieſe und die

drei Kreuze auf Golgatha mit zwei Befreiungsſcenen in Be

ziehung geſetzt ſind. Bei der Viſion des Kaiſers Octavianus

Auguſtus in Gegenwart der tiburtiniſchen Sibylle iſt von N.

aufs eingehendſte die Unhaltbarkeit der bisher geltenden Be

hauptung abgethan, daß die beiden Perſonen als Karl IV.

und ſeine Gemahlin Blanca gedeutet werden müßten und das

zwiſchen dieſelben geſtellte Gebäude als eine Abbildung der

Emauſer Kirche zu betrachten wäre. Die darüber hinlaufende

Inſchrift ermöglicht es, hier den Friedenstempel in Rom nach

zuweiſen, der nach der Legende in der Nacht der Geburt Chriſti

zuſammenſtürzte. Von der nächſten Bildergruppe gerechnet

ſetzt die regelmäßige Anordnung der Gemälde ein. Sie hebt

mit der Verkündigung Mariä an und bietet im Weſtflügel Geburt,

Beſchneidung, Anbetung Chriſti durch die hl. drei Könige, Dar

ſtellung im Tempel, bethlehemitiſchen Kindermord, Flucht nach

Aegypten, Taufe und Verſuchung Chriſti mit entſprechenden

Parallelſcenen des alten Teſtamentes. Im Nordflügel ſchließen

ſich an die Hochzeit zu Cana, die Auferweckung des Jünglings

zu Naim, die dem Mannaregen gegenüber geſtellten wunder

baren Speiſungen des Volkes durch den Herrn, die Steinigung

Chriſti durch die Juden, der Beſuch bei Maria und Martha,

die Begegnungen mit der Samariterin und Maria Magdalena

ſowie der Einzug Chriſti in Jeruſalem. Die Paralleldarſtellungen

des Anfüllens der Krüge der Wittwe von Sarepta mit Oel

durch Eliſäus und der Waſſergeſundmachung durch denſelben

Propheten ſind zum erſtenmale durch den gelehrten Forſcher

ſicher geſtellt, und Chriſtus in der Kelter nach dem ſymboliſchen

Bildinhalte entſprechend gewürdigt.
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Von den Scenen des Oſtflügels, in welchem der Verrath

des Judas, die Verſpottung, Geißelung, Kreuztragung und

Auferſtehung Chriſti auf neuem Bewurfe ausgeführt wurden,

gehören nur die Himmelfahrt Chriſti und die Ausgießung des

hl. Geiſtes mit den ſtark übermalten Parallelen dem 14. Jahr

hundert an. Die Wanderung der Jünger nach Emaus iſt eine

ſpätere, bereits dem volksthümlichen Kloſternamen Rechnung

tragende Zugabe, die noch vor dem Ausbruche der Huſſiten

kriege entſtanden ſein muß.

Der dritte Abſchnitt gilt dem Nachweiſe der Dar

ſtellungsgedanken der Emauſer Kreuzgangbilder, ihrer Quellen

und ihrer Beziehungen zu gleichzeitigen oder gleichartigen

Schöpfungen böhmiſcher Malerei. In wenigen Denkmalen

ſpätmittelalterlicher Kunſt ſind die einzelnen Gruppen der

Bildervertheilung ſo ſcharf abgrenzbar und doch wieder ſo

leicht und naturgemäß miteinander verbunden, wie in den

Emausbildern. Jedem Kreuzgangsſlügel eignet ein ſelbſtändiger

Anordnungsgedanke, indeß die Eckjoche den Abſchluß des einen

und den Uebergang zum anderen übernehmen. Dem Südflügel

iſt die Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn zugefallen, dem

Weſtflügel die Kindheit Jeſu bis zu ſeinem mit der Taufe und

Verſuchung anhebenden Eintritt in das öffentliche Leben, dem

Nordflügel die von Wundern begleitete Thätigkeit des Heilandes

iu öffentlichen Leben bis zum Einzuge in Jeruſalem, der

äußerlich den Höhepunkt der Beliebtheit des Erlöſers beim

Volke darſtellt, und dem Oſtflügel das Leiden und die Ver

herrlichung Chriſti bis zur Herabkunft des hl. Geiſtes.

Die Wandgemälde im Kreuzgange des Kloſters Emaus

ſind ſomit eine in allen Einzelheiten wohldurchdachte und ge

radezu organiſch ſtreng gegliederte Bilderreihe, welche ein

künſtleriſch wirkſames Ganze bildet und in den einzelnen Theilen

für ſich vollkommen verſtändlich bleibt. Aufs eingehendſte

werden die Darſtellungen im Zuſammenhange mit den Bilder

reihen der ſog. Biblia pauperum und des derſelben ſo überaus

naheſtehenden Speculum humanae salvationis geprüft, für

welchen Zweck beſonders in Böhmen oder in den Nachbarländern

erhaltene Exemplare dieſer Werke Berückſichtigung finden. Der

Bilderreichthum der Concordantia caritatis des Abtes Ulrich
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von Lilienfeld, jener der berühmten Wiener Wenzelsbibel und

der 1402 vom Kuttenberger Münzmeiſter Konrad von Wechta

erworbenen Bibel im Muſeum Plantin-Moretus zu Antwerpen

liefert werthvolle Vergleichungsbelege. Außerdem iſt auf

Wand- und Tafelbilder des 14. Jahrhunderts, die ſich noch in

Böhmen erhalten haben und vereinzelt gleiche Scenen bieten,

entſprechend Bezug genommen. Aus allem ergibt ſich, daß der

ſo reiche Darſtellungsinhalt der Emauſer Wandgemälde aus

jener ungemein ergiebigen Quelle fließt, welche die Malerei des

ſpäten Mittelalters überhaupt ganz außerordentlich befruchtete.

Die Bildergruppen enthalten manche ganz originelle Zuſammen

ſtellungen und verrathen überall den theologiſch vortrefflich ge

ſchulten Berather der ausführenden Künſtler, denen die Einzel

heiten der Anordnung von dem Auftraggeber genau vorgeſchrieben

waren. Von ganz beſonderem Intereſſe bleibt der an Gegen

überſtellung der Abbildungen überprüfbare Nachweis, daß ein

zelne Scenen der Wiener Wenzelsbibel, z. B. die Beſchneidung

Abrahams, das Gebet Gedeons vor dem Vlieſe, geradezu nach

den betreffenden Darſtellungen im Emauſer Kreuzgange aus

geführt wurden, und auch die Antwerpener Bibel von 1402

ähnliche Beziehungen darbietet. Im Zuſammenhang mit anderen

gleichartigen Thatſachen derſelben Periode wird das nicht zu

unterſchätzende Ergebniß gewonnen, daß in Böhmen während

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und am Beginne des

15. Jahrhunderts Schöpfungen der Monumentalmalerei die

Leiſtungen der Buchmalerei beeinflußt haben; denn im All

gemeinen glaubt man, das Verhältniß beider Kunſtzweige ſei

das umgekehrte geweſen, und die Darſtellungen der Buchmalerei

ſeien in der Regel für die Monumentalmalerei als vorbildlich

betrachtet worden. Jedenfalls muß im Hinblicke auf die That

ſache des an den Emausbildern erweisbaren Zuſammenhanges

die Wechſelbeziehung zwiſchen Wand- und Buchmalerei um die

Wende des 14. und 15. Jahrhunderts etwas näher überprüft

werden, da ein ſolcher Fall, wie er an den Emauſer Kreuz

gangbildern und böhmiſchen Bilderhandſchriften zu Tage tritt,

niemals als ganz vereinzelt betrachtet werden kann, ſondern ab

und zu eine Analogie auch anderwärts gehabt haben muß. So

vermag das lokale Erträgniß vielleicht ein verwendbarer Finger
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zeig für neue methodiſche Geſichtspunkte kunſthiſtoriſcher Forſchung

zu werden. Bei der nahen Berührung mancher Darſtellungen

der Emauſer Wandbilder mit Scenen des Speculum humanae

salvationis hatte der Gedanke Berechtigung, ſich auf Grund

des Bilderreichthums dieſer Quelle eine Vorſtellung davon

machen zu wollen, wie einſt die im Oſtflügel unter neuem Be

wurf verſchwundenen alten Bilder aufgefaßt und ausgeführt

geweſen ſein könnten, falls ſie zum Speculum humanae sal

vationis in einem gleichen Verhältniß wie der erhaltenen

Wandgemälde ſtanden. Daher ſind auch einer intereſſanten

Bilderhandſchrift des Heilsſpiegels im böhmiſchen Muſeum in

Prag zahlreiche Scenen entlehnt, welche eine ſolche Borſtellung

vermitteln ſollen, da einzelne Darſtellungen eine gewiſſe An

näherung an die Emauſer Wandgemälde erkennen laſſen. Mehrere

Einzelheiten, die dem berühmten liber viaticus des Leitomiſchler

Biſchofs Johann von Neumarkt im böhmiſchen Muſeum ent

lehnt ſind und als Initialen oder Schlußvignetten geſchmackvoll

verwendet wurden, dienen gleichfalls beſtimmten Vergleichs

und Unterſuchungszwecken. So iſt von dem geiſtreichen Ver

faſſer der Boden genau umgrenzt, auf welchem der Gedanken

inhalt des Bildercyklus im Emauskreuzgange ruht, und das

ganze Quellgebiet bloßgelegt, das ihn befruchtet.

Dem vierten Abſchnitt iſt die Ausführung über die

Meiſter der Wandgemälde, ihre Antheile und ihre Art vor

behalten, die bei dem Mangel jeder urkundlichen Nachricht ſich

nahezu ausſchließlich auf ſtilkritiſche Vergleichung ſtützen muß.

Dieſelbe ergibt, daß die Arbeit vier verſchiedenen Händen zu

zutheilen iſt. A und B arbeiteten nur im Südflügel, erſterer

am Bildfelde III, letzterer die Gemälde der Bildfläche IV und

V; vom Bildfelde VI an ſetzt C ein und bleibt bis XII im

Weſtflügel thätig, indeß D die Flächen XIV–XVIII und

XXIV zufallen. Bei den zwei erſten Meiſtern iſt die Ab

hängigkeit von der Auffaſſuug und Formenſprache Italiens ganz

unverkennbar; die beiden anderen Meiſter, welche in weit be

deutenderen Umfange beſchäftigt wurden, nähern ſich vereinzelt

ſchon den bekannten Typen des böhmiſchen Hofkünſtlers Theo

dorich von Prag, der als Maler Karls IV. die kunſtgeſchichtlich

überaus koſtbare Kreuzkapelle der Burg Karlſtein mit Werken
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ſeines Pinſels reich geſchmückt hat. Aber ſelbſt bei dieſen

Künſtlern kann ein ſtark ſüdländiſcher Einfluß nicht beſtritten

werden. Leider laſſen ſich in Folge der mehrmaligen Ueber

malung der Emauſer Wandbilder keine feinen Palettennterſchiede

für die Charakteriſirung der verſchiedenen Meiſter gewinnen.

Als geſichertes Ergebniß kann nur die Thatſache gelten, daß

die Ausführung des ſo umfangreichen Bildercyklus in erſter

Linie Italienern zuzurechnen iſt, daneben aber auch jene Richtung

zum Worte kommt, welche die Ausſchmückung der Karlſteiner

Kreuzkapelle beſorgte. Die Kunſt des Südens reichte hier jener

einer tonangebenden Richtung des Nordens die Hand, beſtimmte

aber in erſter Linie den Charakter und künſtleriſchen Werth

des auf dieſer Vereinigung beruhenden Werkes.

Den Abſchluß der ganzen vortrefflichen Arbeit bildet

die Würdigung eines noch heute im Emauskloſter ausgezeichnet

gut erhaltenen Denkmales aus der Zeit Karls IV., an welchem

man die Darſtellungsgabe und Farbenbehandlung eines wahr

ſcheinlich bei der Ausführung der Kreuzgangbilder betheiligten

Meiſters noch genau erkennen kann: es iſt dies ein Tafelbild

mit der Kreuzigung, das nach Trachteigenthümlichkeiten der

Kriegertruppe noch in die Tage des Kloſterſtifters verlegt

werden muß. Trotz Annäherung an die Kreuzigungsdarſtellungen

in der Karlſteiner Katharinenkapelle und trotz mancher An

klänge an das aus der Karlſteiner Kreuzkapelle nach Wien ge

brachte Kreuzigungsbild Meiſter Theodorichs bewahrt die Emauſer

Kreuzigungstafel in ihrer Mittelſtellung zwiſchen der Art des

Thomas von Modena und Theodorichs von Prag ihren be

ſtimmten Eigenwerth, in welchem der italieniſche Einfluß ſo ſtark

die Oberhand behauptet, daß dieſes Werk keineswegs dem Meiſter

Theodorich ſelbſt zugeſprochen werden kann, wenn es auch ſeiner

Auffaſſung in manchen Einzelheiten nicht ferne ſteht, was es wohl

erklärt, daß man bei oberflächlicher Betrachtung nicht abgeneigt

war, das Emauſer Kreuzigungsbild als eine Arbeit Theodorichs

auszugeben.

So zählt der Bilderſchatz des Prager Emauskloſters aus

dem 14. Jahrhundert zu den werthvollſten Denkmalen aus dem

goldenen Zeitalter mittelalterlicher und kirchlicher Kunſt in

Böhmen; er ſteht unmittelbar neben den ſo wichtigen Karlſteiner

Hiſtor.polut. Blätter CXXIII. 12. (1899). 64
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Bilderſchätzen und an der Schwelle eines neuen mit allen

Mitteln der Malerei wirkenden Stiles, den widrige Verhältniſſe

und ſchwere Stürme der nächſten Jahrzehnte im Lande ſelbſt

nicht zu weiterer Entwicklung, geſchweige denn zur Blüthe ge

langen ließen. Für Böhmens fernere Kunſtentwicklung trugen

hier die hoffnungsfriſchen Anſätze bedeutender Geſtaltungskraft

nahezu nur taube Blüthen.

Prag. L. Helin ling O. S. B.

LXXXV.

Johannes Graf von Bocholtz-Aſſeburg.

(1833–1898)

Am 18. Auguſt 1898 ſtarb plötzlich in Folge eines Schlag

anfalles zu Godelheim in Weſtfalen der durch ſeine liter

ariſche Thätigkeit weit über die Grenzen ſeiner Heimat

provinz bekannte Graf Johannes von Bocholtz-Aſſeburg.

Er entſtammte einem alten durch Geſchichte und Sage

berühmten Adelsgeſchlechte. Nach dem Verluſte der Aſſeburg,

die im Jahre 1258 von den Herzögen von Braunſchweig in

Beſitz genommen wurde, ſiedelte ein Sprößling des Geſchlechts

nach Weſtfalen in das Stift Paderborn über, wo er auf der

Hinnenburg bei Brakel eine zweite Heimat der Familie be

gründete. Im vorigen Jahrhundert war dieſer Beſitz in den

Händen des Freiherrn Hermann Werner von der Aſſeburg,

dem ſeine Gattin nur Töchter geſchenkt hatte, von denen die

eine, Thereſe, an den Freiherrn Theodor Werner von Bocholtz

verheirathet war. Auf deren Sohn, wie der mütterliche Groß

vater Hermann Werner geheißen, gingen nun durch Familien

vertrag und teſtamentariſche Beſtimmung die Aſſeburgiſchen

Güter über. Er fügte Namen und Wappen der Aſſeburg dem

väterlichen hinzu und wurde ſpäter, unterm 16. Juli 1803,

als Graf von Bocholtz-Aſſeburg in den Grafenſtand erhoben.

In ſeiner Jugend hatte er noch dem alten Domſtift-Münſter

iſchen Domkapitel als weltliches Mitglied angehört. Im Jahre

1810 vermählte er ſich mit Franziska Freiin von Haxthauſen

aus dem Hauſe Bökendorf, die vorher Stiftsdame im adeligen

freiweltlichen Damenſtifte Freckenhorſt geweſen war und am

12. Dez. 1879 im 87. Lebensjahre geſtorben iſt. Der jüngſte

Sohn dieſer Ehe war von acht Kindern der vorerwähnte Graf

Johannes, geboren am 31. Auguſt 1833 auf der Hinnenburg.

Die euſte Ausbildung wurde dem Grafen Johannes im

elterlichen Hauſe von Hauslehrern zu Theil. Mit dreizehn
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Jahren bezog er die Rheiniſche Ritterakademie zu Bedburg,

die er nach beſtandener Maturitätsprüfung im Herbſte 1852

wieder verließ. Im Mai 1853 ging er nach Ungarn, wo er

beim 6. Küraſſier-Regiment Graf Walmoden eintrat. Im

Anfang des folgenden Jahres zum Unterlieutenant befördert,

verließ er den Dienſt im März 1856, ging aber angeſichts

des italieniſchen Krieges im Frühjahr 1859 zum zweiten Male

nach Oeſterreich. Hier ſtellte er ſich wieder ſeinem früheren

Regimente, das damals unter dem Befehle des Fürſten Alfred

Windiſchgrätz in Aspern bei Wien ſtand, und nahm mit dem

Regimente an dem Zuge durch die Karpathen und nach Galizien

Theil, kehrte jedoch nach erfolgtem Frieden im Herbſte des

genannten Jahres wieder in die Heimat zurück.

Unterm 4. Juli 1862 wurde er vom Kaiſer Franz Joſeph

zum k. und k. Kämmerer ernannt, im folgenden Jahre auch in die

Zahl der Ehrenritter des ſouveränen Malteſerordens aufgenommen.

Am 28. Mai 1872 vermählte er ſich zu Münſter mit

Ferdinandine Freiin von Fürſtenberg aus dem Hauſe Borbeck;

Kinder ſind dieſem Ehebunde nicht erwachſen. Verſchiedene

Reiſen nach Oeſterreich, Frankreich, England und Italien ab

gerechnet, nahm er von nun an bis zu ſeinem Tode ſeinen

ſtändigen Wohnſitz zu Godelheim im Kreiſe Höxter.

Mit nie raſtendem Fleiße widmete er ſich jetzt den Studien

ſeiner Fachwiſſenſchaften, insbeſondere den hiſtoriſchen. Die

Geſchichte ſeiner Familie ſtand im Vordergrunde oder vielmehr

Mittelpunkte ſeiner Forſchungen. Bei der Bedeutung, welche

dieſe in der Geſchichte des Mittelalters gehabt hat, und bei

der Gründlichkeit, mit der er ſeine Studien betrieb, ſind dieſe

ſeine Arbeiten nicht bloß den weſtfäliſchen Geſchlechtern, ſondern

auch weiteren Kreiſen zu weſentlichem Nutzen geworden.

Das Ergebniß ſeiner Forſchungen legte er nieder im

Aſſe burger Urkunden buche. Nach wohlerwogenem, mit

Männern wie Julius Ficker und Eduard Winkelmann be

rathenem Plane angelegt, gründlich vorbereitet und mit un

ermüdlichem Fleiß ausgeführt, hat dieſes Werk in allen Fach

kreiſen verdiente Anerkennung gefunden. Der erſte Band er

ſchien im Jahre 1876 und behandelt die Zeit von 984–1300;

der zweite, 1887 herausgegeben, umfaßt das Jahrhundert von

1300 bis 1400. Der dritte Theil, der die Urkunden von 1400

bis 1500 und Nachträge aus früherer Zeit enthalten ſollte,

war druckfertig und ſchon bis zum 10. Bogen abgeſetzt, als

er dieſer ſeiner Lebensaufgabe unerwartet entriſſen wurde.

Neben dieſen Arbeiten zur Familiengeſchichte widmete er

ſeine Thätigkeit in ausgedehnter Weiſe dem Weſtfäliſchen Ur

kundenbuche, deſſen vierter Theil (Bisthum Paderborn 1200 –
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1300) eine weſentliche Bereicherung gerade durch den Ver

ſtorbenen erhalten. Seine einflußreichen Beziehungen ermöglichten

es, manches Archiv zu öffnen, das ſonſt verſchloſſen geblieben.

Wie er dienſtbereit und hülfreich war bei allen wiſſen:

ſchaftlichen Beſtrebungen, ſo unterließ er namentlich nicht, die

verwandten Familien bei ſeinen Forſchungen in den verſchiedenſten

Archiven mitzuberückſichtigen. Dem Weſtfäliſchen Geſchichts

und Alter thums v er eine zu Paderborn, welcher ihn zu

ſeinen Ehrenmitgliedern zählte, war er ein treuer Mitarbeiter.

Die ausgedehnten lokalgeſchichtlichen Unterſuchungen ſeines

Heimatgebietes hat er in ſeinen „Beiträgen zur Geſchichte der

Ortſchaften und Sitze des Corveyer Landes“, die im 54. Bande

der Weſtfäl. Zeitſchrift erſchienen, nicht lange vor ſeinem Tode

niedergelegt.

In der „Zeitſchrift für chriſtliche Kunſt“ ſchrieb er Jahrgang

1888 über „Meiſter Anton Eiſenhut und ſeinen Nachfolger Otto

Meier“ und Jahrgang 1895 über das „Frühgothiſche Lektio

narium in der St. Nikolaikirche zu Höxter“.!) Unter dem

Pſeudonym Bernard Ellis veröffentlichte er 1885 die Schrift:

„Aus England. Aphoriſtiſche Skizzen über Land und Leute“.

Er gedachte eine Arbeit über Odilie von Fürſtenberg zu

publiciren und hatte ſchon damit begonnen, aber ſie blieb un

vollendet. Auch plante er, wie er in der Vorrede zum

Aſſeburger Urkundenbuche mittheilt, den hier geſammelten Stoff

zu einer ausführlichen Geſchichte auszugeſtalten. Aber dieſe,

ſowie ſo manche wiſſenſchaftlichen Pläne, ſind mit dem Ver

ſtorbenen zu Grabe getragen. Aber unvergeſſen bleibt bei

allen, die ihn kannten, das Bild ſeiner vornehmen und liebens

würdigen Perſönlichkeit, ſowie das Andenken an ſein raſtloſes

Schaffen für die Erforſchung der Weſtfäliſchen Geſchichte. Auch

muß hervorgehoben werden ſein religiöſer Geſinnungseifer,

den er ſtets offen bekundete.

Auf der Hinnenburg, dem Schloſſe ſeiner Väter, umrauſcht

von den weſtfäliſchen Eichen, wurde er, der treue Weſtfale, im

großen Trauergefolge am 22. Auguſt 1898 in der Familien

gruft zur ewigen Ruhe gebettet.

Kirchborchen bei Paderborn. Pfarrer Dr. Mertens.

1) Auch den Hiſtor.-pol. Blättern hat er als thätiger Freund mehrere

Beiträge geliefert. Erwähnenswerth iſt beſonders ſein Charakter

bild: „Der Cato auf der Hinnen burg“ (Wd 110, S. 104–110),

worin er dem 1892 hochbetagt aus dem Leben geſchiedenen Grafen

Diedrich Buſſo von Bocholt Aſſeburg, einer ehrenfeſten, markigen

weſtfäliſchen Edelmannsgeſtalt von originellſtem Gepräge, ei:

kleines, aber ſchönes Denkmal widmete. M. d. Red.
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